
 
 
 

 

Pressemitteilung 

 

„Wir müssen unsere Entwicklung an den Wünschen der 

Kunden ausrichten“ 

 

Seit 1. Februar ist sie ist das neue Gesicht im Vorstand der Sparkasse Freising: 

Andrea Felsner-Peifer. Die 45-Jährige 

kommt von der Stadtsparkasse München 

und tritt in Freising die Nachfolge von Irene 

Dullinger an. Im Interview erklärt sie, wie sie 

ihre neue Aufgabe angeht und wo sie die 

Zukunft der Sparkassen sieht. 

 

 

Frau Felsner-Peifer, Beratung und Finanzierung der mittelständischen Wirt-

schaft sind das Kerngeschäft der Sparkassen und Landesbanken. Wie stark 

trifft die Corona-Pandemie den Mittelstand? 

Die meisten Unternehmen werden die Krise meistern, weil sie in den vergan-

genen Jahren Eigenkapital und Liquidität aufgebaut haben. Dennoch trifft es 

einige Betriebe sehr hart. Die höchste Corona-Betroffenheit sehe ich in und 

um Freising bei der Hotellerie und dem Gastgewerbe, dem Einzelhandel, der 

Reise-Branche und dem Eventgeschäft. Gerade für diese Unternehmen waren 

und sind die zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen der Politik von immenser 

Bedeutung. Aber natürlich sind auch wir – die Sparkasse – gefragt, unsere 

Kunden in der aktuellen Situation als Berater und Finanzierungspartner zu un-

terstützen.  

 

Wie begleitet die Sparkasse Freising ihre Firmenkunden durch die aktuelle 

Situation? 

 



 
 
 

 

Als Sparkasse geben wir jeden Tag unser Bestes, um die regionale Wirtschaft 

und unsere Kunden gut und sicher durch die Krise zu begleiten. Das Wich-

tigste ist im Moment, die Liquidität der Betriebe und Unternehmen zu sichern. 

Unsere Geschäftsstellen waren und sind nach wie vor geöffnet, und unsere 

Mitarbeiter sind persönlich für unsere Kunden da. Etwa wenn es um die Bera-

tung zu öffentlichen Fördermitteln geht. Wir sind vor Ort, haben enge Verbin-

dungen zu den öffentlichen Förderinstituten und beraten unsere Kunden 

passgenau zu deren Bedürfnis und Lebenssituation. 

 

Ein Sprichwort sagt, dass Sparen eine Tugend der Deutschen sei. Gilt das im-

mer noch? 

Auf jeden Fall! Das Vermögensbarometer 2020 zeigt, dass die Menschen in 

Deutschland verstanden haben, wie sinnvoll es ist, für Notfälle vorzusorgen. 

Interessant ist, dass dies vor allem für die Jüngeren gilt: Etwas mehr als die 

Hälfte der 14- bis 29-jährigen will das Sparverhalten in Zeiten von Corona an-

passen, die meisten davon wollen mehr sparen. Außerdem hat ein knappes 

Drittel der Befragten angegeben, dass sie sich bereits mit nachhaltigen Geld-

anlagen beschäftigt haben. Das heißt: Der Schutz und der Erhalt unserer Res-

sourcen wird nicht nur im Alltag, sondern auch bei der Geldanlage immer 

wichtiger. Damit sind nachhaltige Geldanlagen kein Nischenprodukt mehr – 

vor allem für die junge Generation und Menschen mit höheren Einkommen.  

Eine weitere wichtige Aussage der Studie ist, dass 83% der Befragten für den 

Abschluss von Wertpapier-Depots die persönliche Beratung bevorzugen. Das 

kann ich gut nachvollziehen. Schließlich ist das Thema eine sehr persönliche 

und wichtige Angelegenheit – oftmals mit langfristiger Wirkung für den Kun-

den. Bei der Sparkasse Freising investieren wir stark in die Qualifikation unse-

rer Berater im Wertpapierbereich. Und zwar nicht nur beim hochspezialisier-

ten Private Banking-Team sondern auch bereits bei den Auszubildenden: Zwei 

unserer Auszubildenden sind gerade Bundessieger im „Azubi-Wettbewerb“ 

beim Planspiel Börse geworden, das freut uns natürlich sehr. 



 
 
 

 

Eine stärkere Regulierung und Niedrigzinsen sind Herausforderungen für den 

Bankensektor. Wie muss die Sparkasse der Zukunft aussehen, um wettbe-

werbsfähig zu bleiben?  

Mit dieser Frage beschäftigen wir uns gerade intensiv. Um auch in Zukunft Er-

träge zu erwirtschaften, müssen wir unsere Geschäftsmodelle sicherlich ver-

ändern oder neue erfinden. Diese neuen Geschäftsmodelle können nah an der 

Bankleistung, aber auch ganz weit weg davon sein. Nehmen wir als Beispiel 

den Immobilien-Bereich. In der Vergangenheit waren die Banken hier in erster 

Linie für die Finanzierung zuständig. In Zukunft werden wir uns verstärkt fra-

gen: „Welche Dienstleistungen braucht ein Kunde in dieser Situation denn 

noch?“ Ziel ist es, ihm dann alles aus einer Hand anzubieten bis hin zur Ver-

mittlung von örtlichen Handwerkern, Innenarchitekten etc. Die Sparkasse Frei-

sing ist hier gut aufgestellt, weil wir stark in der Region verankert sind und 

durch unsere Firmenkunden über ein hervorragendes Netzwerk verfügen. 

Grundsätzlich wird es für die Zukunft der Sparkassen wichtig sein, flexibel zu 

bleiben und schnell auf Veränderungen zu reagieren.  

 

Auch das Thema Digitalisierung sorgt dafür, dass sich Finanzinstitute neu 

aufstellen müssen... 

Ja, das ist richtig. Glücklicherweise hat die Sparkasse Freising hier in den letz-

ten Jahren viel investiert – Sinn, Zweck und Nutzen zeigt sich jetzt sehr deut-

lich. Das schnelle kontaktlose Bezahlen mit Karte und Smart-Phone, unser si-

cheres Online-Banking, die mehrfach ausgezeichnete Sparkassen-App, der 

schnelle und direkte Kontakt mit dem Kunden-Service-Center, die kompetente 

und persönliche S-Online-Beratung und der innovative S-Live-Service in den 

Geschäftsstellen sind genau die richtigen Angebote. Das sehen auch unsere 

Kunden so. Darüber freuen wir uns und machen auf diesem Weg weiter. 

Wichtig ist, dass wir unsere Entwicklung und Veränderung auch in Zukunft an 

den Wünschen und Zielen unserer Kunden ausrichten.  



 
 
 

 

Seit 1. Februar sind Sie Mitglied im Vorstand der Sparkasse Freising. War der 

Start unter den aktuellen Bedingungen eine besondere Herausforderung für 

Sie? 

Definitiv! Ich bin ein Beziehungsmensch. Es war mir schon immer wichtig, 

Kontakte zu knüpfen, Nähe herzustellen und so eine vertrauensvolle Zusam-

menarbeit aufzubauen  – sowohl im Team als auch mit den Kunden. Um auch 

in der aktuellen Situation nah an den Menschen zu sein, habe ich zurzeit ganz 

viele Telefonate und Webkonferenzen. Was mir außerdem sehr hilft, ist der 

großartige Zusammenhalt hier im Haus: Man unterstützt sich gegenseitig, wo 

immer es geht. Das sind dann wieder sehr schöne Rahmenbedingungen für ei-

nen Start in dieser außergewöhnlichen Zeit. Trotzdem freue ich mich natürlich 

sehr auf das persönliche Kennenlernen, sobald es wieder möglich ist, die Fir-

men und Menschen in der Region vor Ort zu besuchen. Weil’s bei den Spar-

kassen eben um mehr als Geld geht! 

 

Zur Person 

Andrea Felsner-Peifer hat mit 17 Jahren als Auszubildende zur Bankkauffrau 

bei der Stadtsparkasse München angefangen. Weitere Stationen in München: 

Kundenberaterin, Leiterin einer Geschäftsstelle, Leitungsfunktion im Firmen-

kundengeschäft, Vertriebsdirektorin im Privatkundengeschäft, Direktorin Fir-

menkunden und Immobilienfinanzierung. Seit 1. Februar 2021 ist sie Mitglied 

im Vorstand der Sparkasse Freising und tritt damit die Nachfolge von Irene 

Dullinger an. Andrea Felsner-Peifer ist verheiratet und hat einen Sohn. 

 

 

Leiten künftig gemeinsam die Sparkasse Freising: Johann Kirsch, Vorsitzender des Vorstands, 

Andrea Felsner-Peifer, Mitglied des Vorstands. 


