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» gut, FaIr, MenSchlIch, nah bedeutet für uns 
kein leeres versprechen, sondern gelebter auftrag. 
auf unser engagement für die region können Sie 
sich verlassen.

liebe kundinnen und kunden, 

seit mehr als 175 Jahren ist Ihre Sparkasse ein fester Bestandteil des täglichen lebens der Menschen 
in unserer heimat.  wir übernehmen verantwortung und stellen uns zum wohl unserer kunden immer 
wieder gerne wechselnden und neuen herausforderungen. vorausschauendes planen und handeln sowie 
verlässlichkeit und vertrauen sind wichtige Bestandteile unserer unternehmensphilosophie.

In den vergangenen Jahren haben wir in zahlreichen kundenbefragungen viel positive resonanz zu unserer 
leistung als Sparkasse für die region und unsere kunden erhalten. darüber freuen wir uns und sind dankbar. 
aus den rückmeldungen haben wir aber auch die erkenntnis gewonnen, dass Sie – als unsere kunden – gerne 
noch mehr zu einigen themen, hintergründen und zusammenhängen erfahren wollen. aus diesem grund 
haben wir hier für Sie in kompakter Form zusammengetragen, was die Sparkasse Mittelfranken-Süd für ihre 
kunden leistet und für die region und das gemeinwohl ermöglicht.

Ihre zufriedenheit ist für uns stets anspruch und ziel.

wir wünschen Ihnen bei der lektüre dieser Broschüre viel vergnügen.
Ihre Sparkasse Mittelfranken-Süd

ein wort vorweg

Jürgen rohmer
vorsitzender des vorstandes

rita Smischek
stv. vorstandsvorsitzende

daniela heil
Mitglied des vorstandes Jürgen rohmer rita Smischek daniela heil
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» 2.500 euro Spende für meine 
organisation. ehrenamt lohnt sich, 
engagieren auch Sie sich!

Ehrenamtliches Engagement fordern und fördern.
als öffentlich-rechtliches geldinstitut nehmen wir die verpflichtung menschlich 
zu handeln ernst und fordern dies auch von uns selbst. Soziales engagement hilft 
nicht nur anderen, sondern eröffnet auch dem neue horizonte, der es tut. deshalb 
unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der ausübung ihrer 
vielfältigen tätigkeiten in Sportvereinen, elternbeiräten, sozialen organisationen 
oder kulturinitiativen. um die Bedeutung des ehrenamts in der Bevölkerung noch 
bewusster zu machen, haben wir in diesem Jahr den ehrenamtspreis „gut. Im 
ehrenamt“ ins leben gerufen und zeichnen jährlich sechs persönlichkeiten für ihr 
herausragendes engagement aus.
zudem belohnen wir in jedem Jahr engagierte Schülerinnen und Schüler 
im gesamtgeschäftsgebiet mit dem Sparkassen-Schulförderpreis.

gut  |  FaIr  |  MenSchlIch  |  nah sparkassen-FÖrderpreise

werden sie aktiv!

alex kleinöder 
vom technischen hilfswerk Schwabach
preisträger 2012 des ehrenamtspreises 
der Sparkasse

preisverleihung in Schwabach durch 
oberbürgermeister Matthias thürauf

Sie kennen jemanden, der sich überdurchschnittlich 
ehrenamtlich engagiert? Schlagen Sie diese person für 
den Sparkassen-ehrenamtspreis vor.
den Bewerbungsbogen finden Sie im Internet unter 
www.spkmfrs.de – wir freuen uns auf Ihren vorschlag. 

ehrenamtspreis „gut. Im ehrenamt“
gesamtausschüttung pro Jahr 15.000 €
6 preisträger erhalten je 2.500 €  
für ihren verein oder ihre organisation

Sparkassen-Schulförderpreise
gesamtausschüttung pro Jahr Ø 5.000 €

kooperationspartner gut. Im ehrenamt

preisverleihung von 
Schulförderpreisen 
durch Filialdirektor 
andreas eichinger
in roth
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» wir haben den volltreffer 
gelandet und beim tippspiel-
wettbewerb 1.000 euro für 
neue trikots gewonnen.

Gemeinsam für ein faires Miteinander.
Solides wirtschaften und soziales gewissen bedeuten für uns zwei Seiten derselben Medaille. 
Mit der unterstützung des Breitensports, Schulsports und der Sportvereine übernehmen wir 
verantwortung für das gesellschaftliche leben in der region. die örtlichen vereine können 
auf uns zählen und erhalten unterstützung durch Spenden, Bandenwerbung oder anzeigen in 
vereinsheften. große resonanz erlebt seit 2006 der tippspiel-wettbewerb, bei dem jährlich 
10 gewinnervereine je 1.000 €  für die Jugendarbeit erhalten. damit konnten wir schon über 
900 Jugendliche mit neuer Sportkleidung ausstatten.
als maßgeblicher Sponsor begleiten wir zusammen mit der versicherungskammer Bayern den 
challenge triathlon in roth, das herausragende Sportereignis unserer region.

gut  |  FaIr  |  MenSchlIch  |  nah sportFÖrderung und sponsoring

benÖtigt ihr verein unterstützung?

Markus Beil
Jugendleiter der 
Spvgg kattenhochstatt
gewinner des tippspiel-
wettbewerbs 2011

altstadtlauf weißenburg, challenge roth, 
citylauf Schwabach, Schülertriathlon roth 
und glückliche tippspiel-gewinner

diese von Ihrer Sparkasse zu erhalten, ist ganz einfach. 
richten Sie – als vereinsvorsitzender – eine Spendenanfrage an 
den Filialdirektor/-leiter Ihrer nächstgelegenen geschäftsstelle. 
dieser entscheidet über mögliche Förderungen.
vereine, die beim tippspiel-wettbewerb teilnehmen möchten, 
finden alle Infos im Internet unter www.spkmfrs.de

unterstützung der regionalen Sportvereine

landkreisläufe, altstadtlauf weißenburg, citylauf 
Schwabach, Seenlandmarathon Brombachsee
 

tippspiel-wettbewerb
Sparkassenhallencup / Fairplay-preis
challenge triathlon in roth

arbeitskreis „Sport in 
Schule und verein“

Spenden und
Sponsoringvolumen 
pro Jahr Ø  200.000 €  

die nummer 1 in der region
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» nur mit unterstützung der 
Sparkasse konnten wir unser 
Schulprojekt realisieren.

Gemeinwohl ist menschlich und gilt mehr als Profitstreben.
wir handeln zum wohle unserer Bürgerinnen und Bürger und gestalten für Jung und alt die gesellschaft nachhaltig 
mit. was Ihre Sparkasse erwirtschaftet, kommt den hier lebenden Menschen direkt zugute. das Förderspektrum deckt 
vereinsaktivitäten, soziale einrichtungen aller lebensbereiche ebenso ab wie kunst, kultur, heimat- und Brauchtums-
pflege. Ihre Sparkasse Mittelfranken-Süd ist der größte kulturförderer der region. gut für die region – gut für Sie.

gut  |  FaIr  |  MenSchlIch  |  nah FÖrderung kultur, bildung und soziales

stiFtungs zuwendungen

christian leipold
realschullehrer 
und geschäftsführer 
des arbeitskreises 
„Sport in Schule und 
verein“ in Schwabach

• Sparkassenstiftung roth-Schwabach
• gemeinnützige Stiftung der
 vereinigten Sparkassen weißenburg i. Bay.
• Sparkassen-kulturstiftung weißenburg i. Bay.
• Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mittelfranken-Süd

Stiftungskapital gesamt  4.106.000 €
Fördervolumen seit gründung  1.974.750 €

spenden

Spendenvolumen
Ø 335.000 € pro Jahr
verteilt auf rund
400 einzelspenden

vereine, 
kindergärten, 
kunst- und 
kulturschaffende 
sowie soziale 
einrichtungen 
freuen sich über 
eine Spende
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Der kürzeste Weg zum guten Service.
es ist einfach bequem, dass die Sparkasse an vielen orten in der region mit einer geschäftsstelle 
vertreten ist. ob spontan oder mit terminvereinbarung – unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beantworten alle Fragen rund ums geld und beraten kompetent und bedarfsgerecht. 
Finanzlösungen werden individuell auf die persönliche lebenssituation unserer kunden abgestimmt, 
chancen und risiken offen angesprochen. zu gutem Service gehört es für uns dazu, komplexe 
Finanzthemen einfach und verständlich zu erklären. 

» nähe ist bei uns 
kein zufall, sondern  
absicht. kommen Sie 
zu uns,  wir nehmen 
uns zeit für Sie.

thomas hüttinger
vermögensberater 
in der geschäftsstelle 
rednitzhembach

Ihre kontaktmöglichkeit zu unseren Beratern –  
persönlich, telefonisch oder über info@spkmfrs.de

44 geschäftsstellen
10 SB-geschäftsstellen
3 kompetenz-center
3 Immobilien-center
1 Servicezentrum

gut  |  FaIr  |  MenSchlIch  |  nah Qualität und service – nah bei  ihnen

ihre sparkasse auF einen blick

 naheliegend: 

•  Servicezentrum westring in roth
•  geschäftsstelle 
 treuchtlingen Bahnhofstraße
•  hauptgeschäftsstelle 
 Schwabach
•  geschäftsstelle Solnhofen

24-Stunden-Banking – 
bundesweit über 25.000 geldautomaten

www.sparkasse-mittelfranken-sued.de
Ø 8.000 Besucher pro tag 
ca. 2,92 Mio. Besucher pro Jahr
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das handeln Ihrer Sparkasse gründet auf einem soliden geschäftsmodell. wir wirtschaften 
nachhaltig und betreiben keine spekulativen kapitalmarktgeschäfte. das schafft vertrauen 
und macht uns zum verlässlichen geschäftspartner für privatkunden und für die heimische 
wirtschaft. wir tragen verantwortung für über 130.000 kunden und bieten genau das, was 
Sie wirklich brauchen: maßgeschneiderte Finanzlösungen und solide produkte zu fairen, 
marktgerechten konditionen. Bei uns finden Sie kompetente Beratung verbunden mit der 
leistungskraft des größten allfinanzverbundes in deutschland – der S-Finanzgruppe.

» Im Mittelpunkt 
stehen Sie. Machen 
wir gemeinsam Ihren 
Finanz-check – 
unverbindlich und 
kostenlos.

Stefanie tischler
stv. Filialdirektorin der 
hauptgeschäftsstelle roth

Ihre kontaktmöglichkeit 
zu unseren Beratern –  
persönlich, telefonisch oder 
über info@spkmfrs.de

das heißt, wir bieten unseren kunden ein absolut 
transparentes und faires preis-leistungs-verhältnis.

• Für jeden das richtige konto –  
 und das beste konto für Sie: 
 

 s gold giro – mit der „rund-um-sorglos-lösung“
 s MultI giro – flexibel je nach Bedarf
 s net giro – das online-konto schon ab 0,00 €

•  Bundesweite kostenlose nutzung von über 
 25.000 geldautomaten mit der Sparkassencard

• das Sparkassen-Finanzkonzept:
 persönliche, kostenlose und unverbindliche 
 analyse Ihrer Situation und entwicklung einer 
 rund-um-Strategie für Ihre zukunft
 

gut  |  FaIr  |  MenSchlIch  |  nah 

mission Finanz-check – es lohnt sich

besser als kostenlos:

Ganzheitliche Beratung anstatt 0�/��.

das sparkassen Finanz-konzept

Finanzielle zukunft sicher planen. 
Maßgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen.
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Sicherheit und Stabilität in bewegten Zeiten.
die Sparkasse ist ein fester Bestandteil Ihres täglichen lebens. kein anderes geldinstitut hat im südlichen Mittelfranken eine so 
große wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung wie wir. hier liegen unsere wurzeln. hier sind wir unverzichtbarer partner 
der wirtschaft und der kommunen. hier erfüllen wir unseren öffentlich-rechtlichen auftrag als einer der größten arbeitgeber, 
ausbilder, Steuerzahler und Investoren in der region. hier sind wir für Sie da. unsere auf Stabilität und auf Sicherheit ausgelegte 
geschäftspolitik sorgt dafür, dass Sie sich stets auf Ihre Sparkasse verlassen können. » Machen Sie es 

wie wir: top-ausbildung 
bei der Sparkasse mit 
besten perspektiven  
für Ihre zukunft.

arBeItgeBer mit über 1.000 Beschäftigten, davon 65% Frauen 
 und ca. 2/3 zurückkehrende Mütter
 

auSBIlder mit derzeit 75 auszubildenden und 25 neuen
 ausbildungsplätzen pro Jahr

Steuerzahler mit jährlich Ø 6,1 Mio. €

InveStor mit jährlich Ø 5 Mio. € 
 Investitionen in die region

gut  |  FaIr  |  MenSchlIch  |  nah gut Für die region – gut Für sie

ihre sparkasse vor ort als.. .

www.spkmFrs.de/ausbildung

hallo, wir sind drei von derzeit 75 auszubildenden zum 
Beruf Bankkauffrau/Bankkaufmann bei der Sparkasse 
Mittelfranken-Süd – mit ausgezeichneten aus- und weiter-
bildungsmöglichkeiten und besten perspektiven.
alle Infos und online-Bewerbung unter: 

rathaus
Schwabach

Schloss ratibor
roth

ellinger tor 
weißenburg i. Bay.
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Ihre Meinung ist uns sehr viel wert.
Besten dank für Ihr Interesse und die zeit, die Sie sich zum lesen genommen 
haben. goethes zitat steht für unser Streben, Service und Qualität für Sie stetig 
und nachhaltig zu verbessern. deshalb suchen wir den kontakt zu Ihnen.
teilen Sie uns anhand eines konkreten Beispiels mit, wo Sie einen verbesse-
rungsvorschlag zu unserer Qualität und unserem Service haben. Schreiben Sie 
uns bis spätestens 31.12.2012 – wir freuen uns über Ihre rückmeldung.

Ihre hinweise senden Sie bitte an 
rueckmeldung@spkmfrs.de 
oder postalisch an:
Sparkasse Mittelfranken-Süd 
öffentlichkeitsarbeit/werbung 
kennwort: rückmeldung
westring 38, 91154 roth

als dankeschön erhalten Sie eine 
gutschrift über 10 € auf Ihr girokonto. 
geben Sie deshalb bitte Ihre vollständige adresse 
und kontoverbindung an.gut  |  FaIr  |  MenSchlIch  |  nah 

dankeschÖn

unser dankeschÖn Für sie

inFormationen

herauSgeBer
Sparkasse Mittelfranken-Süd
westring 38
91154 roth

teXt & redaktIon
öffentlichkeitsarbeit / werbung
telefon 09171 82-0
telefax 09171 82-2828
e-Mail info@spkmfrs.de
www.sparkasse-mittelfranken-sued.de

teXt & geStaltung
angelika eisenbrand-leykauf
kirchensittenbach
www.brandnew-design.de 

FotoS /  BIldrechte
gerd grimm, Suffersheim
peter nörr, roth
uwe Mühling, weißenburg i. Bay.
dennis wallmüller, weißenburg i. Bay.
archiv Sparkasse Mittelfranken-Süd

» was gelten soll, 
muss wirken und 
muss dienen.
Johann wolfgang von goethe 
aus dem Schauspiel 
torquato tasso, 1790

pro person und rückmeldung 
erfolgt höchstens einmal eine 
10 € dankeschön-auszahlung.

Stand: 15. april 2012

Soweit in dieser Broschüre 
Funktions- und personenbe-
zeichnungen verwendet werden, 
gelten sie gleichermaßen für 
Frauen wie für Männer.

klimaneutral

natureOffice.com | DE-245-057837

gedruckt



�0 www.sparkasse-mittelFranken-sued.de Mit Smartphone direkt auf unsere website. wir freuen uns auf Ihren Besuch.


