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Finanzspritze nötig? 
Ein Ratenkredit aus Kontoumsätzen lässt 
sich bequem online abschließen und 
hilft aus der finanziellen Klemme.

► Seite 2

Schutz fürs Hab und Gut 
Bei Schäden durch Naturgefahren wie 
Überschwemmungen greift allein eine 
Elementarschadenversicherung.
 ► Seite 4

Sparkasse als Makler
Ob Verkauf, Kauf oder Bau einer  
Immobilie: unsere Immobilienmakler  
sind die rich tigen Ansprechpartner.  
 ► Seite 6

Rätseln und gewinnen! 
Traveler-Gasgrill, einen 100-Euro-Gut-
schein für ein Sportgeschäft und vieles 
mehr verlosen wir dieses Mal.

► Seite 8

Ohne Girokonto geht heute so 
gut wie nichts. Es ist der Dreh- 
und Angelpunkt für alle Bank-
geschäfte. Doch ist Girokonto 
nicht gleich Girokonto. Es gibt 
unzählige Preismodelle und 
Serviceleistungen. Mit unserem 
Giro comfort-Konto stehen Ih-
nen alle Möglichkeiten offen, 
denn die wichtigsten Leistun-
gen sind enthalten.

Banking auf allen Kanälen
Damit haben Sie die Wahl, wie Sie 
Ihre Bankgeschäfte erledigen 
möchten, ob in einer unserer 28 
Geschäftsstellen, am Telefon, on-
line oder mobil mit dem Smart-
phone. Selbstverständlich gehört 
zum Girokonto eine Sparkassen-
Card (Debitkarte). Damit können 
Sie sich an 63 Geldautomaten 
im  Zollernalbkreis sowie über 
23.000 Geldautomaten deutsch-
landweit kostenlos Bargeld aus-
zahlen lassen sowie bargeld- und 
kontaktlos bezahlen. Auch eine 
Kreditkarte Mastercard Stan-

dard beinhaltet unser Giro com-
fort-Konto. Mit ihr kann man 
etwa weltweit bargeldlos bezah-
len und online einkaufen. Wer 
bis zum 30. November ein Giro 
comfort-Konto eröffnet, erhält so-
gar eine Kreditkarte Mastercard 
Gold im ersten Jahr kostenlos. Sie 
beinhaltet zum Beispiel viele 
Versicherungen, die unabhängig 
vom Karteneinsatz sind und für 
die ganze Familie weltweit gelten. 

Online-Banking
Mit dem Online-Banking der 
Sparkasse hat man nicht nur Zu-
griff auf sein Girokonto, sondern 
auch auf all seine anderen Kon-
ten selbst bei anderen Banken  
und Depots. Einen Dauerauftrag 
ändern oder Geld überweisen: 
Das ist mit Online-Banking ein-
fach, schnell und sicher ge-
macht, wann und wo immer 
man möchte. Darüber hinaus 
bietet es viele praktische Zusatz-
funktionen: Nutzen Sie zum Bei-
spiel das Elektronische Post-

fach. Hier sind Konto-, 
Darlehens- und Depotauszüge, 
Kreditkarten- und Wertpapier-
abrechnungen, Unterlagen zu 
neuen Konten und Verträgen so-
wie vieles mehr in der Regel zeit-
lich unbegrenzt und nach Doku-
mentenarten sortiert abgelegt. 
Oder registrieren Sie sich für gi-
ropay, das gemeinsame Online-
Bezahlverfahren der deutschen 
Sparkassen und Banken, zu dem 
paydirekt, giropay und Kwitt zu-
letzt vereint wurden. Damit kön-
nen Sie in Tausenden Shops on-
line bezahlen. Dabei werden alle 
Zahlungen direkt über das Giro-
konto abgewickelt, kein fremder 
Zahlungsanbieter erhält Ein-
blick in die Daten. Die Zahlung 
geben Sie allein mit den Zu-
gangsdaten Ihres Online-Ban-
kings frei. Zusätzlich profitieren 
Sie vom Käufer schutz  sowie von 
Rabatten und Vorteilsaktionen. 
Mehr Informationen zu giropay 
und die Möglichkeit zur Frei-
schaltung gibt es unter s.de/1ejv.

Mobile Banking
Noch mehr Möglichkeiten hat 
man mit einem Smartphone.  
Deutschlands meistgenutzte App 
„Sparkasse“ verfügt über alle 
Funktionen, die Sie für Ihre Bank-
geschäfte unterwegs benötigen. 
Mit giropay Geld-Senden (unter 
„giropay | Kwitt“) zum Beispiel ist 
der schnelle Empfang und Ver-
sand von kleinen Beträgen von 
Handy zu Handy möglich. Das 
Magazin „Börse Online“ und das 
Deutsche Kundeninstitut (DKI) 
haben die App „Sparkasse“ übri-
gens zuletzt unter 22 Banking-
Apps zum Testsieger gekürt.

Außerdem lässt sich mit dem 
Smartphone die Rechnung zum 
Beispiel im Supermarkt schnell 
und hygienisch begleichen. Wer 
mit einem Android-Smartphone 
bezahlen möchte, benötigt die 
App „Mobiles Bezahlen“. Um 
Apple Pay nutzen zu können, 
hinterlegt man die Karte im 
iPhone oder in der Apple Watch. 
Über Apple Pay können Sparkas-

senkunden jetzt übrigens mit 
ihrer digitalen girocard auch in 
Apps und im Internet einfach, si-
cher und vertraulich bezahlen.

Wer seine Depots bequem on-
line verwalten möchte, findet in 
der App „S-Invest“ einen sehr 
praktischen Helfer. Neben inte-
ressanten und nützlichen Infos 
rund um Wertpapiere und Fonds 
bietet die App grundlegende 
Funktionalitäten wie Kauf, Ver-
kauf oder das Einrichten von 
Sparplänen.

Beratung vor Ort
So bequem es auch ist, möglichst 
viele Geldgeschäfte online zu er-
ledigen, bei komplexen Proble-
men geht nichts über eine kom-
petente, persönliche Beratung. 
Diese erhalten Sie bei der Spar-
kasse Zollernalb als Kunde 
ganz  selbstverständlich kosten-
los oben drauf. Dazu stehen Ih-
nen insgesamt 170 Beraterinnen 
und Berater im Zollernalbkreis 
zur Verfügung. 

Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind überzeugt: Giro comfort bietet beste Leistungen zum fairen Preis. 

Giro comfort.
Das Alles-inklusive-Girokonto.
Mehr Infos und online eröffnen:
www.spkza.de/giro-comfort

Weil’s um mehr als Geld geht.

„Das Beste für Sie:
unser Giro comfort 
und wir übernehmen
für Sie den Kontowechsel 
zu uns!“

Lisa-Maria Schaudt
Kundenberaterin

Bis 30.11.2021 holen und 

Kreditkarte Mastercard Gold 

ein Jahr kostenlos erhalten!

Ein Konto – alle Optionen 
 
Giro comfort macht das Leben leichter, alles Wesentliche ist inklusive. 
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Gehen die Waschmaschine oder 
das Auto überraschend kaputt, 
hat nicht jeder ausreichend Geld 
auf der hohen Kante, um kurz-
fristig für Ersatz zu sorgen. In 
solchen Situationen kann ein 
Ratenkredit aus der finanziellen 
Klemme helfen. Am einfachsten 
und schnellsten lässt sich dieser 
online über die Funktion „Ra-
tenzahlung“ im Online-Banking 

oder inzwischen auch in der 
Sparkassen-App beantragen.

Mit dem sogenannten Raten-
kredit aus Kontoumsätzen kön-
nen sogar bereits getätigte 
 Ausgaben in Ratenzahlungen 
umgewandelt werden. Das geht 
ganz einfach über die Umsatz-
anzeige des Online-Bankings. 
Soll-Umsätze zwischen 100 und 
10.000 Euro lassen sich über den 
Button „Ratenzahlung“ auf Ra-
ten bezahlen. Freigegeben wird 
der Auftrag wie gewohnt durch 
Eingabe einer TAN. In der App 
findet sich der Button zentral in 
der Menüleiste und in jedem 
Soll-Umsatz ab 100 Euro.

Finanzspritze  
 
Wenn’s finanziell eng wird, hilft ein Ratenkredit. 
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Grundsätzlich gibt es für Privat-
personen keine gesetzliche 
Pflicht, Kontoauszüge aufzube-
wahren. Dennoch empfiehlt es 
sich. Für die meisten Alltagsge-
schäfte gilt eine Verjährungs-
frist von drei Jahren, sie bietet 
eine Orientierung. Ob man die 
Auszüge in Papierform oder di-
gital zum Beispiel im Elektroni-
schen Postfach des Online-Ban-
kings ablegt, ist dabei nicht 
relevant. Im Zweifelsfall muss 
man nur nachweisen können, 
dass eine Rechnung bezahlt 
wurde oder eine Garantiefrist 

noch gilt. Nach größeren Käufen 
oder in einer neuen Lebenssitua-
tion mit finanziellen Auswir-
kungen ist es sinnvoll, die Kon-
toauszüge aus  dieser Zeit länger 
aufzubewahren.

Handwerker- oder Dienstleis-
tungsrechnungen, die ein Grund-
stück betreffen, müssen zwei 
Jahre lang archiviert werden. 
Bei haushaltsnahen Dienstleis-
tungen wie Garten arbeit oder 
einer Reinigungskraft sollten 
die entsprechenden Kontoaus-
züge mindestens so lange auf-
bewahrt werden, bis der Steuer-

bescheid eingeht und die 
Einspruchsfrist abgelaufen ist. 
Denn bei Bedarf möchte das Fi-
nanzamt prüfen können, ob der 
in der Steuer erklärung genann-
te Betrag korrekt war.

Wer Einkünfte von mehr als 
500.000 Euro im Jahr hat, muss 
Kontoauszüge sogar sechs Jahre 
lang archivieren.

Kann das weg?
Wie lange sind Kontoauszüge aufzubewahren?

Kontoauszüge sollten eine gewisse 
Zeit aufbewahrt werden. 

Seit dem  8. August 2021 müssen 
Banken und Sparkassen bei Bar-
geld-Einzahlungen über 10.000 
Euro von Privatkunden einen 

Herkunftsnachweis über das 
Geld verlangen. Das gibt eine 
entsprechende Vorgabe der Ban-
kenaufsicht BaFin zur Geldwä-

scheprävention vor. Das gilt 
auch bei Einzahlungen in meh-
reren Teilbeträgen, wenn die 
Summe 10.000 Euro überschrei-
tet. Geeignete Belege können 
nach Auskunft der BaFin insbe-
sondere sein:
> Ein aktueller Kontoauszug 

bzgl. eines Kontos des Kunden 
bei einer anderen Bank oder 
Sparkasse, aus dem die Bar-
auszahlung hervorgeht,

> Barauszahlungsquittungen 
einer anderen Bank oder 
Sparkasse,

> ein Sparbuch des Kunden, aus 
dem die Barauszahlung her-
vorgeht,

> Verkaufs- und Rechnungsbe-
lege (z.B. Belege zu einem Au-
to- oder Edelmetallverkauf ),

> Quittungen über Sorten-
geschäfte,

> letztwillige Verfügung, Testa-
ment, Erbschein oder ähnli-
che Erbnachweise,

> Schenkungsverträge oder 
Schenkungsanzeigen.

Wenden Sie sich bei Fragen ger-
ne an unsere Beraterinnen und 
Berater. 

Einzahlung   
von Bargeld
Über 10.000 Euro muss Herkunft belegt werden.

Geldwäsche vorbeugen – Herkunftsnachweispflicht bei Bareinzahlungen.

Vertippt?
Fehler bei Überweisung & Co.? Was dann gilt.

Ein Zahlendreher in der IBAN 
oder ein falscher Betrag, schon 
ist die Überweisung schiefgelau-
fen und das Geld im schlimms-
ten Fall weg. Fehler bei Über-
weisungen oder Lastschriften 
passieren. In der Regel stehen 
die Chancen aber gut, diese zu 
korrigieren. Wichtigste Voraus-
setzung: Kunden prüfen Bewe-
gungen auf ihrem Konto regel-
mäßig, um Unstimmigkeiten 
möglichst bald zu entdecken. 

Lastschrift widerrufen
Hier sind zwei Fälle zu unter-
scheiden. Hat der Kunde dem 
Lastschrifteinreicher ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt und 
ist dies noch gültig, lassen sich 
Belastungen ohne Angabe von 
Gründen ab dem Tag der Konto-
belastung innerhalb von acht 
Wochen zurückholen. Liegt kein 
Lastschriftmandat vor oder 
wurde es vor der Abbuchung 
wirksam widerrufen, hat der 
Zahler 13 Monate Zeit, um die Er-
stattung zu verlangen. Sparkas-
senkunden können eine rückga-
befähige Lastschrift in der Regel 
automatisch durch eine entspre-
chende Funktionalität in der 

Umsatzanzeige des Online-Ban-
kings zurückbuchen lassen. An-
sonsten kann die Rückbuchung 
in einer Geschäftsstelle veran-
lasst werden.  Übrigens können 
auch ungerechtfertigte Kredit-
kartenzahlungen innerhalb von 
acht Wochen storniert werden.

Fehler bei Überweisungen
Ganz egal, welcher Fehler sich 
bei Überweisungen eingeschli-
chen hat, hier gilt es, schnell zu 
sein. Solange der Betrag dem 
Empfängerkonto nicht gutge-
schrieben ist, kann die Sparkas-
se den Auftrag möglicherweise 
noch stoppen. Dazu muss der 
Kunde einen Überweisungs-
rückruf beantragen. 

Wurde das Geld jedoch bereits 
gutgeschrieben, muss der Emp-
fänger der Rückbuchung zu-
stimmen. War der Betrag falsch, 
ist es am einfachsten, den Emp-
fänger selbst zu kontaktieren. 
Ist ein Fehler in der IBAN trotz 
Prüfziffer nicht aufgefallen, 
muss der Kunde die Sparkasse 
bitten, mit dem Zahlungsdienst-
leister des Empfängers Kontakt 
aufzunehmen, damit dieser den 
Betrag zurücküberweist. 

Mit der praktischen Fotoüberweisung können Fehler vermieden werden.

Ratenzahlungen lassen sich auch 
per Sparkassen-App einrichten. 
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Eins steht fest: Von der gesetz-
lichen Rente allein werden im 
Ruhestand die wenigsten leben 
können. Wer sich auf sie ver-
lässt, muss mit knapp der Hälfte 
des letzten Nettogehalts aus-
kommen – Tendenz fallend. Um 
den gewohnten Lebensstandard 
halten und sich auch einmal et-
was gönnen zu können, sollte 
 einem rund 80 Prozent des letz-
ten Nettoeinkommens zur Ver-
fügung stehen. Private Vorsorge 
ist also unverzichtbar. Der Staat 
und in vielen Fällen auch der Ar-
beitgeber unterstützen Sie bei 
Ihrer Altersvorsorge.

Riester-Rente
Vor 20 Jahren wurde die Riester-
Rente ins Leben gerufen. Zwar 
steht sie immer wieder in der 
 Kritik, doch bietet sie mit einer 
100-prozentigen Beitragsgaran-
tie eine sichere Zusatzrente. Sie 
lohnt umso mehr, desto weniger 
jemand verdient und desto mehr 
Kinder eine Familie hat. Dann 
sind die staatlichen Zulagen be-
sonders hoch. Zusätzlich zur 
Grundzulage von 175 Euro gibt es 
pro Kind bis zu 300 Euro. Um die 
 volle Riester-Förderung zu er-
halten, muss man mindestens 
4 Prozent seines rentenversiche-
rungspflichtigen Bruttoeinkom-
mens aus dem Vorjahr  –  abzüg-
lich der Zulagen – einzahlen.

Riester-Sparer haben grund-
sätzlich die Wahl zwischen 
Bank- und Fondssparplänen, 

Rentenversicherungen und Bau-
sparverträgen. Die jährlichen 
Zulagen müssen beim Anbieter 
beantragt werden. Die Frist be-
trägt zwei Jahre. Danach verfällt 
der Anspruch. Um die regelmä-
ßige Förderung zu erhalten, 
stellt man am besten einen 
Dauer zulagenantrag.

Riestern lohnt sich darüber hi-
naus steuerlich, denn die Ein-
zahlungen gelten als Sonderaus-
gaben. Der steuerlich geförderte 
Beitrag (maximal 2.100 Euro) 
liegt häufig über dem für die 
 Zulage erforderlichen Betrag. 
Wenn die Steuer ersparnis höher 
ausfällt als die Zulage, gibt es 
vom Fiskus die Differenz oben-
drauf. Es lohnt sich also, die 
 Einzahlungen regelmäßig zu 
überprüfen, um die maximale 
Förderung zu erhalten. 

Rürup-Rente
Die Basisrente (auch Rürup-Ren-
te genannt) eignet sich für Selbst-
ständige und alle, die gefördert 
vorsorgen möchten – Arbeitneh-
mer, Beamte oder Angestellte im 
öffentlichen Dienst. Besonders 
gut verdienende Angestellte kön-
nen von Steuervorteilen profitie-
ren. Die Versteuerung erfolgt bei 
Auszahlung. Eine Rürup-Rente 
gibt es als klassische oder fonds-
gebundene Rentenversicherung. 
Das angesparte Vermögen nebst 
Zinsen wird nur als monatliche 
Rente ausgezahlt und ist nicht 
frei vererbbar. 

Zuschuss vom Chef
Angestellte haben grundsätzlich 
ein Anrecht auf betriebliche Al-
tersvorsorge (bAV). Sie können 
Teile ihres Bruttogehalts in einen 
Vorsorgevertrag einzahlen und 
sparen dabei Lohnsteuer und 
 Sozialversicherungsbeiträge. Be-
dacht sein will, dass die Betriebs-
rente im Alter versteuert wird 
und die vollen Beträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung an-
fallen. Zahlt der Chef zu, lohnt 
sich eine bAV jedoch immer. 

Viele Arbeitgeber steuern au-
ßerdem über vermögenswirksa-
me Leistungen Geld für den 
 Vermögensaufbau bei. Maximal 
sind es 40  Euro im Monat, die 
 etwa in einen Bank- oder Fonds-
sparplan oder einen Bauspar-
vertrag fließen. Bis zu bestimm-
ten Einkommensgrenzen gibt es 
darüber hinaus die Arbeitneh-
mersparzulage vom Staat dazu. 

Optimale Vorsorgelösung
Sie sind unsicher, wie groß Ihre 
Rentenlücke sein wird? Wissen 
Sie nicht, welche Altersvorsorge 
zu Ihnen passt und wie Sie mit 
wenig Geld möglichst viel errei-
chen? Dann sprechen Sie uns an: 
Wir entwickeln gemeinsam mit 
Ihnen unter Berücksichtigung 
aller Fördermöglichkeiten ein 
umfassendes, auf Ihre Lebensla-
ge und Ihre Ziele abgestimmtes 
Vorsorgekonzept. Damit können 
Sie Ihren Ruhestand später ohne 
Geldsorgen genießen.

Nutzen Sie die Red Friday Week vom 22.11 bis 26.11.2021 und si-
chern Sie sich den ausgezeichneten Rechtsschutz unseres Partners 
ÖRAG* mit 20 % Nachlass für Rechtsschutz-Neukunden**!

* ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG, Hansaallee 199, 40549 Düsseldorf, www.oerag.de
** Nachlass nur gültig im Aktionszeitraum für Neukunden und ausgewählte Produkte ab 

300 Euro Selbstbeteiligung. Wenn Sie sich bei einem Rechtsschutzfall für eine durch den 
Rechtsservice MEINRECHT empfohlene Kanzlei entscheiden, reduziert sich Ihre Selbst-
beteiligung um 150 Euro.

Aktion: Rechtsschutz mit 20 % Nachlass

Vorsorgen mit dem Staat  
 
Wer im Alter keine Geldsorgen haben möchte, muss rechtzeitig sparen.

Mit der richtigen Vorsorgestrategie lässt sich das Leben im Alter ganz entspannt genießen. 

Das Gesetz schreibt es vor: Wer 
ein Auto besitzt, braucht eine 
 Kfz-Haftpf licht versicherung. 
Günstige Beiträge sind dabei 
nicht alles. 

Die gesetzlich vorgeschriebe-
nen Deckungssummen reichen 
bei schweren Schäden bei Wei-
tem nicht aus. Experten empfeh-
len eine Deckungssumme von 
100 Millionen Euro, um die An-
sprüche von Geschädigten bei 
Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden abzusichern.

Für den Unfallverursacher 
zahlt dessen Haftpflicht nicht. 
Für ihn kann eine Fahrerschutz-
versicherung als Teil einer Kfz-
Versicherung sinnvoll sein. Sie 
entschädigt ihn wie ein Haft-
pflichtversicherer. Andere mög-
liche Zusatzbausteine sind ein 
Kfz-Schutzbrief, der bei Pannen, 
Unfällen sowie Diebstahl leistet, 
sowie eine Kfz-Unfallversiche-
rung, die jedoch meist verzicht-
bar ist, weil Mitfahrer in der 
 Regel über die Haftpflicht des 
Unfallgegners abgesichert sind. 

Kaskoschutz keine Pflicht
Im Gegensatz zur Kfz-Haft-
pflicht sind Teil- und Vollkasko-
versicherungen freiwillig. Die 
Teilkasko reguliert Schäden am 
eigenen Fahrzeug, die etwa 
durch Brand, Blitzschlag, Sturm, 
Hagel oder Überschwemmun-
gen verursacht werden. Auch 
Diebstähle, Glasschäden oder 

Kollisionen mit Tieren – oft nur 
Haarwild – sind versichert. Die 
Vollkasko ersetzt zusätzlich 
Schäden durch selbst verur-
sachte Unfälle oder Vandalis-
mus. Tipp: Wer ein Elektroauto 
kauft, sollte prüfen, welche 
Schäden am Akku über die Kas-
koversicherung gedeckt sind.

Wahl der Police
Letztlich bestimmt das eigene 
Sicherheitsbedürfnis, welche Po-
lice am ehesten geeignet ist. 
Nicht nur die Leistungen, auch 
die Höhe der Prämie spielt eine 
Rolle. Sie hängt unter anderem 
vom Fahrzeugtyp und davon ab, 
wer das Auto in welcher Region 
fährt. Sprechen Sie uns an. Viel-
leicht haben wir einen günstige-
ren oder leistungsstärkeren Ver-
trag für Sie.

Nicht vergessen: Wer Geld spa-
ren und die Versicherungsgesell-
schaft wechseln möchte, muss in 
der Regel bis zum 30. November 
schriftlich gekündigt haben. 

Kfz-Schutz 
 
Absicherung für alle Fahrzeuge und Insassen.

Eine Kfz-Versicherung nimmt Ihnen auch die Sorge nach einem Unfall ab. 

Weg zum Recht 
 
Rechtsschutz spart im Ernstfall Kosten.

Ob es um den Schaden am Auto, 
den Streit mit dem Vermieter 
oder den Arbeitsplatz geht, die 
Liste der Fälle, in denen man ju-
ristische Hilfe benötigt, ist lang.
Gut, wenn Sie eine Rechtsschutz-
versicherung abgeschlossen ha-
ben, denn dann können Sie Ihr 

Recht ohne finanzielles Risiko 
einklagen. Über unseren Part-
ner, die ÖRAG Rechtsschutzversi-
cherung, sind Sie in allen Berei-
chen Ihres Lebens abgesichert:
> Privat-Rechtsschutz
> Verkehrs-Rechtsschutz
> Haus- und Wohnungs-Rechts-

schutz
> Berufs-Rechtsschutz
Die ÖRAG übernimmt bei einem 
Rechtsstreit die Kosten für An-
walt, Gericht und Sachverstän-
dige – und das in unbegrenzter 
Höhe. Auch eine kurze rechtli-

che Frage können Sie schnell 
klären lassen. Denn der Rechts-
service MEINRECHT unseres 
Partners vermittelt Ihnen sofort 
eine telefonische Erstberatung 

bei einem Rechtsanwalt – so oft 
Sie Bedarf haben!

Bei Fragen zur Rechtsschutz-
versicherung beraten wir Sie  
gerne ausführlich.

Justitias Dienste kön-
nen teuer sein. Vor 

hohen Kosten we-
gen eines Rechts-
streits kann man 
sich mit der rich-
tigen Police aber 
schützen.

Ihr Ansprechpartner bei Fragen 
zu Versicherungen:

Sandro Milioto
Leiter Finanz-Center 
Hechingen 
Tel.:  07433 13-7815
E-Mail: sandro.
milioto@spkza.de

Kontakt
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Manche sprechen inzwischen 
von der Vor-Corona- und der 
Nach-Corona-Zeit. Möglicherwei-
se ändert sich mit den Erfahrun-
gen, die viele von uns in den letz-
ten Monaten gemacht haben, 
auch die Einstellung zum Thema 
Testament. Fest steht, dass aktu-
ell allenfalls ein Viertel bis ein 
Drittel unserer Mitbürger ein 
Testament errichtet hat. Viele 

dieser Dokumente dürften nicht 
wirklich passen: Sie sind über-
holt und gehen schlicht von ei-
nem inzwischen falschen Sach-
verhalt aus. Zum Beispiel gibt es 
vielleicht weitere Kinder oder 
zusätzliche Enkelkinder. Man-
che Testamente beruhen auf 
 einer falschen, einer oberflächli-
chen oder auf gar keiner Bera-
tung. Das soll sich nach Corona 

ändern? Etwa weil wir uns mehr 
mit uns und der Situation unse-
rer Familie beschäftigt haben? 
Ja, die Hoffnung habe ich und 
kann das mit einem prominen-
ten Beispiel begründen.

Beispiel eines Promis
In der Presse konnten wir lesen, 
dass Pink, die bekannte US-Pop-
Sängerin, ihr Testament wäh-

rend ihrer Corona-Erkrankung 
neu geschrieben hat. Sie hatte 
bereits davor ein Testament er-
richtet. Pink ist 41 Jahre alt und 
damit noch jung. In diesem Alter 
hat die überwiegende Mehrheit 
unserer Mitbürger noch kein 
Testament geschrieben. Nun, 
viele werden auch nicht ein sol-
ches Vermögen zu vererben ha-
ben, wie es Pink mit ihren Hits 
aufgebaut hat. Pink ist dennoch 
ein Vorbild, denn die in Deutsch-
land zu vererbenden Vermögen 
steigen seit Jahren.

Testament anpassen
Pink kümmert sich anders als 
viele andere Menschen um ihr 
Testament. Sie passt es an geän-
derte Verhältnisse an. Das ist et-
was, das wir Testamentsberater 
immer wieder empfehlen. Nicht 
nur in Krisenzeiten, sondern re-
gelmäßig sollte ein Testament 
überdacht und ggf. neu gefasst 
werden. Unsere Familien und 
unsere Familiensituationen än-
dern sich schließlich. 

Wir alle sollten ein Testament 
errichten, um zu bestimmen, 
was mit unserem Nachlass pas-
siert. Die pauschale Lösung 
nach dem Gesetz passt kaum 
einmal auf unsere konkreten Fa-
milienverhältnisse zur Versor-
gung des Ehepartners und zur 
Aufteilung auf unsere Abkömm-
linge. Außerdem sollten wir un-

ser Testament dem Lebenslauf  
anpassen und es ändern, wenn 
bei uns Wesentliches passiert 
ist. Das ist der wichtigste Punkt. 
Lassen Sie mich aber noch drei 
weitere Praxistipps geben:
> Gerecht an die Nachkommen 

zu vererben, ist ein großes Ziel. 
Bedenken Sie dabei auch, wie 
unterschiedlich die Abkömm-
linge und deren Bedürfnisse 
ggf. sind. Mathe matische Ge-
rechtigkeit ist oft nicht der pas-
sende Denk ansatz.

> Die Möglichkeit von Schen-
kungen zu Lebzeiten sollten 
Sie nicht nur steuerlich be-
trachten, sondern auch vor 
dem Hintergrund der eigenen 
Bedürfnisse im Alter (Haus, 
Reisen, Pflege, …). Denken Sie 
auch an Patientenverfügung 
und Betreuungsverfügungen. 
Wir werden alle älter als unse-
re Vorfahren und damit 
zwangsläufig gebrechlicher.

> Erstellen Sie eine Notfallakte 
mit Ihren wichtigen Unterla-
gen. Die Nachkommen sollten 
wissen, um was es geht, wen 
sie ansprechen und um Hilfe 
bitten können.

Die Umsetzung der vorstehen-
den Gedanken mag Ihnen hel-
fen, beim Thema „Erben und 
 Vererben“ beruhigt voranzu-
schreiten. 

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

Testament? Ja, bitte!
Warum es sinnvoll ist, ein Testament zu verfassen und aktuell zu halten. 

Ein Testament muss handschriftlich und lesbar verfasst sowie mit einer Überschrift versehen werden.

Die Bilder der Hochwasserkata-
strophe vom Juli sind noch im-
mer präsent. Sie hat Schäden von 
rund 7 Milliarden Euro angerich-
tet. Es lässt sich nicht leugnen: 
Wetterextreme häufen sich. Und 
von solchen Naturgewalten sind 
selbst Regionen betroffen, die 
bislang als sicher galten. 

Sturmschäden
Ob Starkregen, Überschwem-
mung oder Erdbeben: In diesen 
Fällen zahlt eine reine Wohn-
gebäude- oder Hausratversiche-

rung in der Regel nicht. Damit 
sind bei Unwettern nur Schäden 
am Haus beziehungsweise in der 
Wohnung durch die Naturgefah-
ren Sturm und Hagel abgedeckt.  
Darüber hinaus leistet sie unter 
anderem  bei Beschädigung oder 
Zerstörung durch Brand, Über-
spannungsschäden durch Blitz, 
Implosion, Explosion oder Lei-
tungswasser.

Elementarschäden
Wer sich zum Beispiel gegen 
Überschwemmungen durch Wit-

terungsniederschläge oder an-
steigende Flüsse absichern 
möchte, benötigt zusätzlich eine 
Elementarschadenversicherung. 
Sie muss ergänzend zur Wohn-
gebäude- und Hausratversiche-
rung abgeschlossen werden und 
leistet bei
> Überschwemmung infolge 

Gewässerausuferung oder 
Starkregen, 

> Rückstau von Wasser,
> Erdbeben, 
> Erdfall und -absenkung,
> Erdrutsch – beispielsweise 

durch starke  Niederschläge,
> Lawinen und 
> Schneedruck.
Wer in einem gefährdeten Ge-
biet lebt, sollte sein Hab und Gut  
mit einer Elementarschadenver-
sicherung absichern, um die fi-
nanziellen Folgen solcher Natur-
gewalten in Grenzen zu halten. 
Wie gefährdet die eigene Immo-
bilie ist, lässt sich etwa über den 
Naturgefahren-Check des Ge-
samtverbands der Deutschen 
Versicherungswirtschaft unter 
w w w.naturgefahren-check.de 
ermitteln. 

Eine Elementarschadenversi-
cherung ist nicht nur Eigentü-
mern, sondern auch Vermietern 
zu empfehlen, denn Letztere müs-
sen für die Wiederherstellung der 
vermieteten Räume sorgen.

So schützen Sie 
Ihr Hab und Gut 
 
Wer zahlt, wenn das Heim unter Wasser steht?

Zukunft denken
Nachhaltig sparen für ein finanzielles Polster. 

Vor dem Hintergrund der anhal-
tenden Niedrigzinsphase fragen 
sich viele Menschen, warum sie 
sparen sollten. Dabei ist konse-
quentes und „richtiges“ Sparen 
gerade wegen der Niedrigzins-
phase unverzichtbar – für Un-
vorhergesehenes, größere An-
schaffungen und vor allem die 
Altersvorsorge. Doch wie lassen 
sich  flexibel und langfristig Ver-
mögen aufbauen und Sparziele 
erreichen? Für einen langfristi-
gen Vermögensaufbau und eine 
ordentliche Rendite kommt man 
heute an den Wertpapiermärk-
ten kaum vorbei. Deshalb hat die 
Sparkasse Zollernalb für die 
diesjährigen Sparwochen vom 

25. Oktober bis 30. November un-
ter dem Motto „Mit Weitblick in 
die Zukunft“ ein spezielles Welt-
spartagsangebot geschnürt. Es 
ermöglicht Anlegerinnen und 
Anlegern, am Kapitalmarktge-
schehen teilzunehmen – und 
zwar entsprechend der individu-
ellen Risikoneigung. In einem 
persönlichen Anlagegespräch 
lassen sich Chancen, Risiken 
und Möglichkeiten abwägen. 

Vereinbaren Sie Ihren persönli-
chen Anlagetermin unter 
Tel.: 07433 13-0 oder 
www.sparkasse-zollernalb.de

Kontakt

Für den langfristigen Vermögensaufbau reicht das Sparschwein nicht.
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Befeuert durch die Pandemie 
geht der Trend klar in Richtung 
Kartenzahlung. 40,2 Prozent be-
trug der Anteil der girocard-
Zahlungen im Einzelhandel 
Ende 2020. Zu Jahresbeginn 
2020 lag er noch bei 33,6 Pro-
zent, so das Ergebnis einer Stu-
die des EHI Retail Institute e.  V. 
Für die nächsten Jahre erwartet 
das EHI weitere Zuwächse für 
unbares Bezahlen, insbesonde-
re bedingt durch das bei Kund-
schaft sowie Handel beliebte 
kontaktlose Bezahlen, das dazu 
als besonders hygienisch gilt. 

„Bargeldloses Bezahlen ist für 
viele Konsumenten inzwischen 
ein ‚Must-have‘ im Handel“, weiß 
Stefan Leuthe, der bei der Spar-
kasse Zollernalb Geschäftskun-
den zum Thema Payment berät. 
Mehr als neun von zehn Deut-
schen erwarten, dass sie im sta-
tionären Handel mit Karte zah-
len können. Schnell und einfach 
muss es  zudem sein. Allerdings 
gibt es gerade für kleine Händ-
ler, die noch kein bargeldloses 
Bezahlen anbieten, bisher weni-
ge attraktive Lösungen. Mit der 
App „Sparkasse POS“ (S-POS) für 
Android hat sich das geändert.

Smartphone als Terminal
Mit der neuen App „Sparkasse 
POS“ können Händler zum Bei-
spiel auch auf Wochenmärkten, 
als Lieferdienst oder Taxi-Unter-
nehmer ganz einfach und 
schnell bargeldlose Zahlungen 
an jedem Ort akzeptieren. „Al-
les, was sie dafür brauchen, ist 

ein Android-Smartphone ab Ver-
sion 8.1 mit NFC-Funktion und 
Internetverbindung sowie einen 
Händlervertrag zur Kartenak-
zeptanz mit der PAYONE 
 (S-Händlerservice). Zusätzliche 
Hardware oder aufwendige Ter-
minal-Infrastruktur entfallen“, 
erklärt Leuthe. Die App S-POS so-
wie das darüber hinaus erfor-
derliche „S-POS Plug-in“ gibt es 
kostenlos im Store Google Play.

Im ersten Schritt unterstützt 
die App S-POS die kontaktlose 
Akzeptanz von digitalen sowie 
haptischen Karten (girocard, 
Mastercard, Visa, Maestro, V Pay) 
bis 50  Euro. „Bei Zahlungen mit 
einer digitalen Karte über das 
Handy erfolgt die Freigabe der 
Zahlung immer über die Ent-
sperrfunktion des Kunden-
Smartphones“, ergänzt Leuthe. 
Weitere Neuerungen wie die 
 PIN-Eingabe auf dem Smart-
phone des Händlers, mit der 
 haptische Kreditkartenzahlungen 
auch über 50 Euro akzeptiert wer-
den können, sollen bald folgen. 
Mit girocard wird das im kom-
menden Jahr möglich werden.

App S-POS  
statt Terminal
Am Smartphone bargeldlos bezahlen.

Ein Smartphone reicht, um als Händler bargeldloses Bezahlen anzubieten.

Ihr Ansprechpartner bei Fragen 
rund um Bezahlmöglichkeiten:

Stefan Leuthe
Payment und 
Internationales 
Geschäft
Tel.: 07433 13-7437
E-Mail: stefan.
leuthe@spkza.de

Kontakt

Hilfe vom Staat
Für viele Bauvorhaben gibt es Geld der KfW.

Die für Bauherren und Hauskäufer wichtigsten KfW-Förderprogramme im Überblick

Programm Was wird gefördert? Wie wird gefördert?

BEG Neubau 
Wohngebäude – 
Kredit (261, 262) 
und Zuschuss (461)

Ersterwerb von KfW-Effizienz-
haus 55, 40 oder 40 Plus 
oder einer entsprechenden 
Eigentumswohnung

Direkter Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen mit Tilgungszu-
schuss; Förderhöchstbetrag: 37.500 Euro (Tilgungs-)Zuschuss je 
Wohneinheit

BEG Sanierung 
Wohngebäude – 
Kredit (261, 262) 
und Zuschuss (461)

Sanierung zum KfW-Effizienz-
haus; Kauf von saniertem 
Wohnraum

Direkter Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen mit Til-
gungszuschuss; Förderhöchstbetrag: 75.000 Euro (Tilgungs-)
Zuschuss je Wohneinheit; 5 Prozent Extrazuschuss mit einem 
individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP)

Baubegleitung Planung und Baubegleitung 
durch Energieeffizienz-
experten

Übernahme von 50 Prozent der Kosten; für ein Effizienzhaus: bei 
Kauf oder Sanierung eines Ein- oder Zweifamilienhauses bis zu 
5.000 Euro (Tilgungs-)Zuschuss; bei Kauf oder Sanierung einer 
Eigentumswohnung bis zu 2.000 Euro (Tilgungs-)Zuschuss

Quelle: KfW, gültig ab 1. Juli 2021; Stand: 26. August 2021

Wer sich den Traum von den ei-
genen vier Wänden erfüllen oder 
sanieren möchte und dabei auf 
Energieeffizienz achtet, sollte 
alle Fördermöglichkeiten ken-
nen. Hier hat sich einiges geän-
dert: Seit 1. Juli 2021 ersetzt die 
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) die bisherige 
KfW-Förderung über die Pro-
grammlinie „Energieeffizient 
Bauen und Sanieren“. „Antrag-
steller können nun beim Bau 
oder Kauf eines Energiesparhau-

ses sowie der Sanierung zum 
Energiesparhaus zwischen ei-
nem zinsgünstigen KfW-Kredit 
mit Tilgungszuschuss und ei-
nem  direkten Zuschuss wählen. 
Das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ist 
für die Zuschussförderung von 
Einzelmaßnahmen zur energeti-
schen Sanierung zuständig“, er-
läutert Tanja Bühler, Kundenbe-
raterin im Firmenkunden Center 
Balingen, die wesentlichen Än-
derungen für Wohngebäude.

Anträge stellen
Für alle Kf W-Programme gilt: 
Erst muss der Antrag auf Förde-
rung gestellt werden, dann darf 
man bauen oder kaufen. „Zins-
günstige Kredite für die Baufi-
nanzierung beantragen wir bei 
der Sparkasse für Sie; Anträge 
für Zuschüsse stellen Bauherren 
und Hauskäufer direkt bei der 
Kf W-Bank“, erklärt Bühler das 
Vorgehen. Bei den Kf W-Pro-
grammen der Linie „BEG Wohn-
gebäude“ muss die Immobilie 

den energe tischen Standard ei-
nes Effizienzhauses erreichen. 
Wer diese Programme nutzen 
möchte, ist verpflichtet, einen 
unabhängigen Energieeffizienz-
experten hin zu zuziehen. „Die 
Kf W übernimmt jedoch die 
Hälfte der Kosten für den Sach-
verständigen“, beruhigt Bühler. 
Mit Einführung der BEG reicht 
ein Antrag, um sämtliche För-
derangebote inklusive des Zu-
schusses für die Bauberatung 
nutzen zu können.

Der Vorteilsrechner (s.de/1dfn)  
und der BEG-Zuschussrechner 
(s.de/1dfo) der KfW helfen beim 
Vergleich von Förderung und Fi-
nanzierung und geben Auskunft 
über die Zuschusshöhe. 

Gerne informieren wir Sie im 
Detail über die Förderprogram-
me und finden den besten Finan-
zierungsmix für Ihr Vorhaben.

Staatliche Fördermittel unterstüt-
zen nicht nur Bauherren.

Karriere jetzt!
Vielfältig und chancenreich: Job bei der Sparkasse.

Fragen beantwortet Ihnen 
Martin Kath
Wohnbauberater, 
Firmenkunden und 
Baufinanzierungen 
Balingen
Tel.: 07433 13-7214
E-Mail: martin. 
kath@spkza.de

Kontakt

Ausbildung bei 
der Sparkasse?
Echt jetzt?

VALENTIN GOMRINGER
Azubi 

Jetzt informieren: 
besser-ausgebildet.de

Ausbildung bei 
der Sparkasse?
Echt jetzt?
„Ja klar!

Dass ein Job bei der Sparkasse 
alles andere als langweilig und 
altbacken ist, zeigen einige Zah-
len: Mit 12.500 Auszubildenden 
in 370 Sparkassen ist die Spar-
kassen-Finanzgruppe der größ-
te Ausbilder im deutschen Kre-

ditgewerbe. 72 Auszubildende 
hat allein die Sparkasse Zollern-
alb. In diesem Jahr sind bei uns 
26 junge Leute in den Beruf ge-
startet, fünf davon absolvieren 
ein duales Studium. Über die 
Hälfte aller angehenden Bank-
kaufleute lernen ihr Handwerk 
bei einer Sparkasse.

Was man vielleicht nicht glau-
ben mag: Sparkassen sind im-
mer wieder Vorreiter in techni-
schen Dingen gewesen. 1968 war 
es die Kreissparkasse Tübingen, 
die den allerersten Geldautoma-
ten aufgestellt hat. Und die Spar-
kassen waren die Ersten, die 
 eine inzwischen mehrfach aus-

gezeichnete Banking-App entwi-
ckelt haben. Auch unsere Aus-
bildung orientiert sich natürlich 
an neuen Entwicklungen. So 
wurde die Ausbildungsordnung 
erst letztes Jahr angepasst. Un-
ter dem Leitgedanken „Digitaler, 
transparenter, kundenorientier-
ter“ vermittelt sie noch besser 
die nötigen Kompetenzen. Und 
nach dem Abschluss bieten sich 
zahlreiche Weiterbildungsmög-
lichkeiten, Top-Karrierechancen 
und ein höchst wahrscheinlich 
auch zukünftig sicherer Beruf. 

Alle Fakten rund um Ausbildung 
oder duales Studium, Bewer-
bungstipps und das Blog der 
Spar kassen-Azubis finden Sie 
auf unserer Azubi-Website: 

www.besser- 
ausgebildet.de

Mehr Informationen
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Sie träumen von einer Immobi-
lie? Wollen ein Eigenheim bauen 
oder kaufen? Sprechen Sie mit 
uns über Ihre Pläne und Wün-
sche. Wir begleiten Sie – von der 
Bauspar beratung und der Fi-
nanzierung über die Immobili-
ensuche bis zur Vermittlung der 
passenden Versicherungen und 
einer et waigen Anschlussfinan-
zierung. Auch wenn Sie eine 
 Immobilie verkaufen möchten, 
übernehmen wir das für Sie. Al-
les aus einer Hand zu erhalten, 
bietet klare Vorteile.

Ausgezeichneter Makler
Die Sparkasse Zollernalb gehört 
zum größten Makler verbund 
Deutschlands, der Sparkassen-
Finanzgruppe. Sie kennt den re-
gionalen Immobi lienmarkt aus-
gesprochen gut. Dass unser 
Immobilienteam bessere Arbeit 
leistet als der Wettbewerb, bestä-
tigt die Auszeichnung als „Pre-

mium Partner“. Zum fünften 
Mal in Folge erhielt die Spar-
kasse Zollernalb das Siegel von 
ImmoScout24, das für Qualität, 
Vertrauen und sehr guten Ser-
vice steht. Unsere langjährige 
Erfahrung und professionelle 
Herangehensweise macht sich 
auch in besonders guten Kun-
denbewertungen bemerkbar, die 
auch ImmoScout24 goutiert.

Sie suchen eine Immobilie?
Als Marktführer bieten wir Ih-
nen die größte Auswahl an 
Grundstücken, Häusern und 
Wohnungen. Wie immer Ihre 
Träume aussehen, unsere Makler 
finden das Passende. Sie nehmen 
Ihre Wünsche auf und platzieren 
sie in unserer Interessentenda-
tei, sodass Sie regelmäßig über 
passende Objekte informiert 
werden. Sie besichtigen mit Ih-
nen Immobilien und arbeiten 
eng mit kompetenten Spezialis-

ten der Sparkasse zusammen. 
Damit erhalten Sie auch die Fi-
nanzierung inklusive möglicher 
staatlicher Förderungen und 
Versicherungen aus einer Hand. 

Sie wollen verkaufen?
Sie wollen oder müssen eine Im-
mobilie verkaufen? Dann stellt 
sich die Frage, wie Sie mit mög-
lichst wenig Aufwand einen pas-
senden und vor allem solventen 
Käufer finden. Damit Sie den op-
timalen Preis erzielen, sollten 
Sie das Objekt professionell ver-
markten lassen. Die Sparkassen-
makler kümmern sich um alle 
wichtigen Belange:
> Realistische Wertermittlung
> Beschaffung eines Energie-

ausweises
> Verkaufsstarke Exposés 
> Beschaffung behördlicher 

 Unterlagen (z. B. Lageplan)
> Präsentation des Objekts in 

Internet, Aushängen etc. 

> Gezielte Käufersuche: Die 
Sparkasse führt einen großen 
Bestand von Kaufinteressen-
ten, sodass diese umgehend 
und gezielt angesprochen 
werden können

> Terminmanagement: Besich-
tigungen finden nur mit 
 tatsächlichen und solventen 
Interessenten statt

> Übernahme der Verhandlun-
gen mit Kaufinteressenten

> Prüfung der Käuferfinanzie-
rung: Sie können sich also 

 darauf verlassen, dass Sie den 
Kaufpreis erhalten

> Auf Wunsch Vorbereitung 
und Abwicklung des notariel-
len Kaufvertrags

Bei allen notwendigen Aktivitä-
ten rund um den Immobilien-
kauf und -verkauf steht Ihnen bei 
der Sparkasse Zollernalb ein per-
sönlicher Ansprechpartner zur 
Seite. Mit der Rundumbetreuung 
durch Sparkassenprofis sparen 
Sie Zeit und vermeiden Stress 
 sowie Frust. 

Sparkasse als Makler 
 
Mit der Sparkasse als erfahrenem Makler sparen Sie Zeit und Nerven.

Jürgen Staib und Elena Schlegel freuen sich über die Auszeichnung.

Der Bausparvertrag kommt bei 
den Deutschen als Sparform weit 
vor Aktien oder Investment-
fonds. Das hat eine im Sommer 
veröffentlichte Studie bestätigt. 
Gegen steigende Bau- und Im-
mobilienpreise können sich 
Bausparer nicht absichern, wohl 
aber gegen steigende Hypothe-
kenzinsen, denn mit einem Bau-
sparvertrag lassen sich günstige 
Zinsen sichern. Er bietet auf 
 diese Weise Planungssicherheit 
und größtmögliche Flexibilität.

Staatliche Förderung
Ein weiterer Vorteil ist die staat-
liche Förderung, die das Bauspa-
ren besonders auch für junge 
Leute attraktiv macht:
> Die Wohnungsbauprämie wur-

de Anfang 2021 optimiert: Die 

Einkommensgrenzen wurden 
um fast 37 Prozent auf ein zu 
versteuerndes Jahreseinkom-
men von 35.000 Euro für Al-
leinstehende und 70.000 Euro 
für Paare angehoben. Der ma-
ximal förderfähige Sparbe-
trag ist auf 700 Euro für Sing-
les und 1.400 Euro für Paare 
gestiegen. Der Fördersatz 
wurde von 8,8 auf 10 Prozent 
erhöht. Alle, die mindestens 
16 Jahre alt sind und mindes-
tens 50 Euro im Jahr in  einen 
Bausparvertrag einzahlen, er-
halten die Prämie. Sie kann 
bis zu zwei Jahre rückwir-
kend beantragt werden. 

> Die Arbeitnehmersparzulage 
erhält, wer die vermögens-
wirksamen Leistungen (VL) 
seines Arbeitgebers von bis zu 

40 Euro im Monat in einen 
Bausparvertrag investiert 
und dessen zu versteuerndes 
Einkommen bei maximal 
17.900 Euro (Ehepaare 35.800 
Euro) liegt. Dann gibt es vom 
Staat einen Bonus von 9 Pro-
zent auf die Beträge (max. 
470 Euro bzw. 940 Euro). 

> Beim Wohn-Riester bekommt 
jeder förderberechtigte Ries-
ter-Sparer eine Zulage von bis 
zu 175 Euro jährlich plus ma-
ximal 300 Euro pro Kind, 
wenn er jedes Jahr 4 Prozent 
seines sozialversicherungs-
pflichtigen Vorjahreseinkom-
mens in den Vertrag einzahlt. 

LBS-Starterkit: 100 Euro extra
Alle, die unter 26 Jahre alt sind 
und bis 31. Dezember 2021 einen 
Bausparvertrag abschließen, 
dürfen sich über zwei weitere 
Zuschüsse freuen:
> 50 Euro als Kickstart-Zahlung 

beim Abschluss und 
> 50 Euro als Schlusszahlung 

bei Zuteilung des LBS-Bau-
sparvertrags.

Mit dem Bauspardarlehen kann 
man später sein eigenes Zuhau-
se zum Beispiel bauen, kaufen 
oder modernisieren. Wer seinen 
 ersten Bausparvertrag vor dem 
25. Lebensjahr abschließt, hat die 
Möglichkeit, nach sieben Jahren 
frei über das angesparte Gutha-
ben zu verfügen, ohne die staat-
lichen Förderungen zu verlieren.

Lassen Sie sich am besten von 
uns beraten, um keine Förde-
rung zu verschenken. 

Bausparen  
weiter attraktiv 
 
Schneller zum Ziel mit staatlichen Förderungen.

Für Bausparer rückt der Traum von der eigenen Immobilie in greifbare Nähe.

Vor Ort beraten
Mobile Filiale der Sparkassenversicherung.

„Nicht jedem ist es möglich, un-
sere Beratung und unseren Ser-
vice an einem unserer sechs 
Standorte in Anspruch zu neh-
men. Doch gerade älteren Kun-
dinnen und Kunden, die oft 
nicht mehr mobil sind, ist der 
persönliche Kontakt wichtig“, er-
klärt Stefan Maier, Gebietsdirek-
tor der Sparkassenversicherung, 
die Motivation zur mobilen SV-
Filiale. In solchen Fällen fährt 
das Team der SV Hohenzollern 
direkt vor die Haustür.

Das sich im Einsatz befindliche 
Wohnmobil wurde so umgebaut, 
dass eine vollwertige, fallab-
schließende Beratung stattfin-
den kann. Per mobilem Internet 
und dem Einsatz von moderner 
IT-Technik kann der Kunde das 
gewünschte Produkt vor Ort ab-
schließen und alle wichtigen Do-
kumente sofort mit nach Hause 
nehmen. Ein nachträglicher Ver-

sand oder zusätzlicher Besuch in 
der stationären Filiale ist nicht 
nötig. „Und für einen guten Kaf-
fee oder ein kaltes Getränk ist na-
türlich gesorgt“, so Maier. Der be-
nötigte Strom wird mit einem 
Solarpanel erzeugt. Damit trägt 
die mobile Filiale dem Thema 
Nachhaltigkeit Rechnung.

Hier finden Sie uns
Das SV-Team Hohenzollern ist 
aktuell jeden Donnerstag von 
9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 
18.00 Uhr vor der Geschäftsstelle 
der Sparkasse in Haigerloch zu 
finden. „Wenn das Angebot an-
genommen wird, wollen wir die 
Standorte sukzessive ausbauen“, 
verspricht Maier. 

Sie möchten das Angebot 
nutzen? Dann vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin bei Ihnen 
vor Ort. Das SV-Team Hohenzol-
lern ist telefonisch und per 
WhatsApp erreichbar unter  
Tel.: 07471 93250 oder 
E-Mail: sv-team-hohenzollern@
sparkassenversicherung.de

Kontakt

Die mobile SV-Filiale fährt auf 
Wunsch auch zu Ihnen nach Hause. 
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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
Energieeffi zienzklassen (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
Energieeffi zienzklasse: D

EA* Energieausweis liegt noch nicht vor

Immobilien-Hotline
07433 13-4444

Internet:
www.spkza.de/immobilien

Einziehen und wohlfühlen: diese attraktive 
Wohnung befi ndet sich im 1. Obergeschoss 
eines gepfl egten Mehrfamilienhauses in
Balingen-Endingen. Wfl . ca. 137 m², 3,5 Zi., 
offene Küche mit moderner Einbauküche, 
Garage, sofort bezugsfrei. VA 62,4; 1940; (1).
330.000 Euro | FIO-10813100040

Wohnen auf einer Ebene: gepfl egter 
Bungalow in Balingen. Solide Bauweise, 
gefragte Lage. Wfl . ca. 131 m², 4,5 Zimmer, 
Küche mit EBK, Badezimmer, Terrasse, 
Grundstück ca. 376 m², Garage.
BA 158,6; 1978; (1); E.
395.000 Euro | FIO-10813124700

Miete ade: die gepfl egte Wohnung befi ndet 
sich in einem Mehrfamilienhaus in Albstadt-
Ebingen. Wfl . ca. 85 m², Schlafzimmer, 
Kinderzimmer, großer Wohn-/Essbereich, 
offene Küche, ein TG-Stellplatz, sofort 
bezugsfrei. VA 167,0; 1992; (2); F.
210.000 Euro | FIO-10813098300

Hier ist alles möglich: Zweifamilienhaus mit
Gastronomiebereich in Albstadt-Tailfi ngen.
2 separate Wohneinheiten mit je ca. 94 m²,
Gastronomiebereich Nfl . ca. 80 m², 12 Zi., 
Gas-Zentralheizung, Grdst. ca. 345 m², ver-
fügbar nach Absprache. BA 240,2; 1900; (2); G.
380.000 Euro | FIO-10813083810

Hotline 07433 13-4444
www.spkza.de/stadthaus

Neubauprojekt in Albstadt-Tailfi ngen, Moltkestraße 5.
Hier entsteht ein modernes Mehrfamilienhaus, das an Wohnqualität und
Charakter seinesgleichen sucht.

Insgesamt bietet das Stadthaus 12 Wohneinheiten. Diese haben einerseits
die idyllische und verkehrsberuhigte Moltkestraße zum Vorzug, andererseits 
besteht ein direkter Zugang zum Markt.

Die 1-, 2,5-, 3,5- und 4-Zimmer-Wohnungen bieten Wohnflächen zwischen
ca. 33 m² und ca. 128 m². 

Je nach Grundrissvariante und Wohnfläche variiert der Kaufpreis zwischen 
163.770,00 Euro bis 626.240,00 Euro.

Gerne stelle ich Ihnen alle Details in einem persönlichen Gespräch vor.

Ihr Ansprechpartner:

Heiko Klaiber
Immobilien-Center
heiko.klaiber@spkza.de

Immobilien-Angebote
Abhängig von der Wohnung ist eine attraktive 

KfW-Förderung bis zu 52.500 Euro möglich.
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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, Friedrichstraße 3, 72336 Balingen, widerru-
fen werden. 

Gewinnspiel

Einsendeschluss ist der 30. November 2021!

Lösen Sie unser Kreuzwort rätsel 
und sichern Sie sich die Chance 
auf starke Gewinne!

> 1. Preis: Weber Traveler-Gas-
grill im Wert von 470 Euro. Ob 
beim Campen oder Picknick – 
das robuste und kompakte De-
sign sorgt für ein tolles Grill-
erlebnis. Der Grill kann 
kompakt zusammengeklappt 
werden, sodass man ihn über-
all mitnehmen kann. Mit dem 
fest verbundenen Wagen steht 
er im Handumdrehen bereit.

> 2. Preis: Gutschein für ein 
Sportgeschäft im Zollernalb-
kreis nach Wahl im Wert von 
100 Euro

> 3. Preis: Plastikfreie Thermos-
kanne mit einem Volumen von 
0,75 Liter im Wert von 
59,95 Euro. Die Klean Kanteen 
TKPro Isolierkanne besteht 
aus solidem 18/8-Edelstahl 
und hält bis zu 28/90 Stunden 
warm/kalt.

> 4./5. Preis: Fahrrad- und Si-
cherheitsschloss Z LOK im 
Wert von je 19,90 Euro. Das 
kleine, handliche Fahrrad-
schloss passt zusammenge-
rollt in die Hosentasche.

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 
Familien angehörigen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Keine Barauszahlung der 
Gewinne. Teilnahmeschluss ist 
der 30. November 2021. 
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, einen Was-

sersprudler Aarke Carbonator 3 
aus Edelstahl mit einer PET-
Wasserflasche im Wert von 
218 Euro, gewann J. Lederle 
aus Albstadt.

> Der zweite Preis, ein Picknick-
korb für vier Personen im Wert 
von 119 Euro, ging an G. Jakel 
aus Balingen.

> Den dritten Preis, eine Brüh-
marie und Albschümli Kaffee, 
erhielt A. Scheck aus Albstadt.

> Je ein Fahrradwerkzeug beka-
men B. Schmid aus Rangendin-
gen und S. Zeidler aus Bitz.

> Über je ein Do-it-yourself-
Spätzlepaket freuten sich 
D. Walter aus Geislingen und 
A. Eger aus Haigerloch.
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#HEIMATZAK 
Zweiter Kunst- und Kulturpreis.

Was verbinden Jugendliche mit dem Zollernalb-
kreis, mit ihrer Heimat? In der zweiten Runde des 
Kunst- und Kulturpreises prämieren das Landrats-
amt  Zollernalbkreis, PKF WULF EGERMANN und 
die Sparkasse Zollernalb die besten und kreativs-
ten Kurzvideos zu diesem Thema mit einem Preis-
geld in Höhe von 6.000 Euro.

„Ganz egal, ob mit professioneller Kameraaus-
stattung oder einfach mit dem Smartphone – für 
uns steht die Kreativität und die Schaffenskraft 
junger Menschen im Vordergrund“, erläutert Karl 
Wolf, Dezernent der Hauptverwaltung des 
Landrats amts. Ziel des Kunst- und Kulturpreises 
ist die Förderung und Stärkung der Kulturszene 
im Zollernalbkreis. Die Gattungen wechseln jähr-
lich. Im Jahr 2021 wird im Zollernalbkreis der Fo-
kus auf Kurzvideos gelegt. Diese dürfen eine maxi-
male Länge von drei Minuten nicht überschreiten. 
Form, Genre und Technik können frei gewählt wer-
den – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

Wer kann teilnehmen?
Bewerben können sich alle Kunstbegeisterten, 
Auszubildende, Schüler aller weiterführenden 
Schulen sowie Studierenden der Hochschule Alb-
stadt-Sigmaringen im Alter von 16 bis 27 Jahren. 
Die Teilnahme ist in Gruppen, Vereinen, Klassen 
oder einzeln möglich. Die Auszeichnungen wer-
den für Werke vergeben, die für diesen Wettbe-
werb produziert oder geschaffen wurden und ei-
nen Bezug zum Zollern albkreis aufweisen.

Einsendeschluss ist am 15. November. Der Ein-
sendung ist ein Motivationsschreiben zum Thema 
#HEIMATZAK beizulegen, in welchem die Idee und 
der Herstellungsprozess kurz erläutert wird. Alle 
Teilnahmebedingungen und Unterlagen sind un-
ter www.kulturpreis-zollernalb.de einsehbar. 

Jury mit neuer Besetzung
Die Jury wird für die neue Auflage des Kunst- und 
Kulturpreises mit erfahrenen Praktikern und Ex-
perten der Medienlandschaft besetzt. Erstmals 
sind dabei: Prof. Dr. Wibke Heidig, Studiendekanin 
Betriebswirtschaft und Management an der Hoch-
schule Albstadt-Sigmaringen, Matthias Wiss-
mann, Drehbuchautor und Regisseur aus Albstadt, 
Christoph Abt, Leiter des Kreisme dienzentrums 
Zollernalbkreis und Tobias Gäckle-Brauchler, Me-
dienpädagoge am Kreismedienzentrum. Ebenso 
sind Ralph Setzer, Partner PKF WULF EGERMANN, 
Ralf Hirmer, Leiter Kommunikation bei der Spar-
kasse Zollernalb, und Karl Wolf, Dezernent der 
Hauptverwaltung am Landratsamt, wieder in der 
Jury. Die Preisträger sollen in einer öffentlichen 
Veranstaltung Anfang 2022 vorgestellt und prä-
miert werden.

#HEIMATZAK
Macht mit beim

2. Kunst- und
Kulturpreis

Zollernalbkreis:

Bewerbungsschluss: 15.11.2021
Preisgeld: 6.000 Euro

Für: Kunstbegeisterte aus
dem Zollernalbkreis, im Alter

zwischen 16 und 27 Jahren
www.kulturpreis-zollernalb.de
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Zeigt uns Eure
Heimat

im Kurzvideo!


