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Für viele Betriebe ist die Coronakrise längst zum Existenzkampf geworden. 

Banken sollen nach dem Willen der Regierung bedrohte Firmen unterstützen, 

unter anderem mit günstigen Krediten. Die Sparkasse Freising berichtet, wel-

che Unternehmen besonders auf Hilfe angewiesen sind, und was für Privat-

kunden in der jetzigen Krise wichtig ist. 

Verzeichnet die Sparkasse Freising schon einen Ansturm von Unternehmen, 

die sich bei Ihnen finanzielle Unterstützung holen wollen? 

In den Gesprächen merken wir noch starke Verunsicherung bei den Unter-

nehmen. Es besteht ein sehr hoher Gesprächs-, Informations- und Beratungs-

bedarf, der wegen der Bewegungsbeschränkungen fast ausschließlich telefo-

nisch erfolgen kann. Intensive Beratungen werden sicher später nachgeholt, 

um die Unternehmen partnerschaftlich zu begleiten. 

Wie viele Unternehmen haben schon entsprechende Finanzhilfen in An-

spruch genommen? 

Wir sind erst am Anfang einer Antragswelle. Aktuell bewegt sich die Anzahl 

der Anträge noch in einem niedrigen dreistelligen Bereich. 

Welche Unternehmen benötigen besonders Unterstützung? 

Betroffen sind ein Großteil unserer Kunden, überwiegend aber die kleinen 

und mittleren Unternehmen und insbesondere auch die Branchen Hotel- und 

Gaststättengewerbe. Der Bedarf an finanzieller Unterstützung hängt in erster 

Linie von der Dauer der Einschränkungen des öffentlichen Lebens ab. Es ist 

aktuell schwer abzuschätzen, wie lange die außergewöhnlichen Herausforde-

rungen bestehen, und welcher Schaden daraus für die Wirtschaft entsteht. Ei-

nes ist sicher, je länger der aktuelle Zustand anhält, desto gravierender sind 

die Folgen. 

Nach welchen Kriterien erfolgt Ihre Kreditvergabe an Unternehmen und Selb-

ständige in der Krise ? 
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Unsere Bonitätsbeurteilung von Unternehmen und Selbstständigen bezieht 

sich auf die Ertragskraft der vergangenen drei Geschäftsjahre. Daraus ermit-

teln wir ein individuelles Verschuldungspotential. Die Bonitätsbeurteilung 

für Förderdarlehen von KFW und LfA erfolgt ausschließlich durch die Haus-

bank. 

Die Freisinger Bank bietet Kredite ohne Zinsen an. Zieht die Sparkasse nach? 

Nein, eine Aktion dieser Art wird vermutlich das gewünschte Ziel nicht errei-

chen, und ein Kontingent von einer Million Euro wird nicht ausreichend sein. 

Wir sind mit unseren individuellen Finanzierungslösungen bestens vorberei-

tet und wegen der aktuellen Zins-Situation sind die Konditionen ohnehin na-

hezu bei Null. 

Zwischen Sparkasse, Freisinger Bank und Sperrer Bank findet inzwischen ein 

regelmäßiger Austausch statt. Welche positiven Effekte erhoffen Sie sich? 

In der aktuell schwierigen Situation ist kein Platz für Profilierung. Deshalb hat 

die Sparkasse Freising einen Gedankenaustausch mit regelmäßiger Abstim-

mung angestoßen. Die Politik hat ein Höchstmaß an Verantwortungsbe-

wusstsein gefordert und auch appelliert, dass es nicht darauf ankommt, wer 

besser oder schneller ist. Wichtig ist, dass jeder seine Pflicht tut und den öf-

fentlichen und gesellschaftlichen Auftrag einer Bank wahrnimmt. Wichtig sind 

jetzt die Interessen der Menschen und Unternehmen in der Region.  

Was ist jetzt für Privatkunden wichtig? 

Die Bargeldversorgung und die Zahlungssysteme sind und bleiben auch im 

Krisenfall voll funktionsfähig. Die Sparkasse empfiehlt für tägliche Zahlungen 

verstärkt das kontaktlose Bezahlen mit der SparkassenCard, mit einer Kredit-

karte oder über das Smartphone. Für die meisten Bankgeschäfte nutzen viele 

Kunden aktuell das Online-Banking und zudem die Kommunikation über das 

elektronische Postfach oder die Chat-Funktion. Wer mehr persönlichen Kon-

takt möchte, ruft aktuell das Kunden- Service-Center an oder bespricht mit 

den Kolleginnen der S-Online-Beratung detailliert individuelle Konzepte. 

Was passiert aktuell in den Geschäftsstellen? 

Aus Vorsorge- und Sicherheitsgründen werden die Geschäftszeiten in den 

Geschäftsstellen reduziert. Die persönlichen Kunden-Kontakte sind auf ein 

absolutes Mindestmaß reduziert. Ausgebaut und verstärkt ist auch ganz spe-

ziell der „S-Live-Service“. Hier können die Kunden in den Geschäftsstellen 
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Hauptstelle, Am Bahnhof, Fahrenzhausen, Hallbergmoos, Kranzberg und 

Zolling in einer geschützten Gesprächsatmosphäre mit einem Berater oder 

einer Beraterin alle Bankgeschäfte besprechen. Ganz ohne direkten persönli-

chen Kontakt. 


