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Sparkassen stellen kreditwirtschaftliche Infrastruktur sicher 

 

Die Sparkasse Freising wird auch in der Corona-Krise die kreditwirtschaftli-

che Infrastruktur, die Bargeldversorgung und den Zahlungsverkehr sicher-

stellen. Das erklärte Johann Kirsch, der Vorsitzende des Vorstandes der 

Sparkasse Freising und beschreibt die Maßnahmen.  

Die aktuelle Entwicklung führt dazu, dass vielen Unternehmen massiv Um-

sätze und Einnahmen wegbrechen, anderseits aber die Kosten weiterlaufen. 

Bei Liquiditätsengpässen kann die Sparkasse schnell und unbürokratisch 

handeln. Helfen werden dabei auch die von der Bundesregierung und der 

Bayerischen Staatsregierung geplanten Programme. Der Sparkassenver-

band Bayern und die Sparkasse Freising arbeiten bereits an den Anträgen, 

die für die LfA- und KfW-Programme notwendig sind.   

„Die Sparkasse Freising wird im Geschäftsgebiet eine flächendeckende Ver-

sorgung mit Finanzdienstleistungen sicherstellen“, bestätigt Johann Kirsch. 

Die Bargeldversorgung und die Zahlungssysteme sind und bleiben auch im 

Krisenfall voll funktionsfähig. Wenn in den nächsten Tagen Geschäftsstellen 

geschlossen werden müssen, ist das ausschließlich eine Neugruppierung 

der Kräfte und eine reine Vorsichtsmaßnahme. Aktuell ist geplant, in den 

Geschäftsstellen Am Bahnhof, Fahrenzhausen und Kranzberg das Dienst-

leistungsangebot auf den Selbstbedienungsbereich zu begrenzen. Die Be-

ratungsräume sind somit als Ausweichflächen für Notfall-Situationen reser-

viert, falls zum Gesundheitsschutz Restriktionen notwendig sind.   

Die Sparkasse Freising empfiehlt auch für tägliche Zahlungen verstärkt das 

kontaktlose Bezahlen mit der SparkassenCard, mit einer Kreditkarte oder 

über das Smartphone.  

Als Schutzmaßnahme hat die bayerische Staatsregierung geraten, die sozia-

len Kontakte auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren. Für Bankge-

schäfte verstärkt die Sparkasse Freising deshalb das telefonische Kunden-

Service-Center. Zudem sind bereits umfangreiche Maßnahmen geplant, um 

den Betrieb und den Leistungsstandard zu sichern. Das zentrale Telefon-

Team wird mit weiteren Kolleginnen und Kollegen verstärkt und als Schutz-

Maßnahme auf verschiedene Büro-Räume verteilt. Ausgebaut und verstärkt 

wird auch der Live-Service in den Geschäftsstellen Hauptstelle, Am Bahnhof, 

Fahrenzhausen, Hallbergmoos, Kranzberg und Zolling. Die Kolleginnen in 

der S-Online-Beratung sind ebenfalls auf mehr Beratungen vorbereitet. Als 

absolut sinnvoll zeigt sich jetzt auch die hohe Online-Banking-Bereitschaft 
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der Sparkassen-Kunden. Der tägliche Zahlungsverkehr ist damit ohne zeitli-

che Verzögerung sichergestellt.  

 „Die Sparkassen-Finanzgruppe und die Sparkasse Freising ist vorbereitet“, 

sagt Johann Kirsch und ergänzt „Wir werden alles menschlich und technisch 

Mögliche unternehmen, um unsere Kunden in dieser schwierigen Phase zu 

unterstützen. Die Verringerung von Ansteckungswahrscheinlichkeiten und 

die Stabilisierung unserer Wirtschaft stehen bei uns jetzt an erster Stelle.“ 

 

 


