
  

 

An 7 Standorten persönlich 

in Freising:
S-FinanzCenter Hauptstelle
Geschäftssstelle Am Bahnhof
Geschäftsstelle Hermannstraße

und in den Geschäftsstellen:
Hallbergmoos
Fahrenzhausen
Kranzberg
Zolling

Bargeldversorgung
24 Stunden

Für Sie da

Immer und überall

Sie erreichen uns immer genau dort, wo Sie Kontakt
zu uns wünschen - ob in der persönlichen Beratung, 
im Live- oder Selbstbedienungs-Service, per Telefon oder
24 Stunden über die Sparkassen-App und Homepage. 

Sparkasse Freising
Untere Hauptstraße 29
85354 Freising

08161 560
kundenmitteilung@sparkasse-freising.de

Å
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Wir sind für Sie da und 

halten zusammen!

S Sparkasse
      Freising

www.sparkasse-freising.de
facebook/SparkasseFreising

„Seit gut einem dreiviertel Jahr befinden wir 
uns im Corona bedingten Ausnahme-
zustand und wir machen mit all unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin 
für unsere Kunden das Beste daraus“, so 
Irene Dullinger, Mitglied des Vorstands.

Unsere Sparkasse hat in den letzten Monaten 
viel getan, um den Geschäftsbetrieb unter 
Berücksichtigung der Infektionsgefahren 
aufrecht zu erhalten, um unsere Kunden, vor 
allem die mittelständische Wirtschaft, aktiv 
und konstruktiv zu begleiten.

Wir bieten verstärkt Serviceleistungen per 
Telefon, Chat oder persönlicher Video-
Beratung, um den Kontakt zum Kunden auch 
über die Distanz zu halten. Dazu gehört 
ebenso der stetige Ausbau der bargeldlosen 
Zahlungsmöglichkeiten.

Schwierige Phasen lassen sich nur mit 
engagierten Mitarbeitern und ent-
sprechenden Schutzmaßnahmen für  
Kunden und Personal meistern.

Wie eingangs erwähnt, konnten wir Dank 
umfangreicher Maßnahmen, insbesondere 
zum Schutz der Kunden und unserer 
Mitarbeiter, den Geschäftsbetrieb von 
Anbeginn der Pandemie aufrechterhalten. Das 
Thema Kurzarbeit war bei der Sparkasse 
Freising deshalb nie ein Thema.

Ein hausinterner Krisenstab bespricht sich 
wöchentlich, informiert stetig zeitnah und 
handelt entsprechend. Ob Bereitstellung 
mobiler Arbeitsplätze, Splittung von Teams, 
Freistellung von Mitarbeitern mit Kindern zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Opti-
mierung der Öffnungszeiten, „dadurch 
wurde frühzeitig auf die Gefahren reagiert“, 
erklärt Johann Kirsch, Vorsitzender des 
Vorstands.

Und, wir bauen weiterhin auf ein 
umfangreiches Schutz- und Hygienekonzept 
für unsere Kunden, sowie für all unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um 
bestmöglich vor einer Ansteckung zu 
schützen.

Dies gilt gleichermaßen in den Büroräumen 
wie selbstverständlich im Servicebereich der 
Geschäftsstellen. Ob Mund- und Nasen-
bedeckung, Spritzschutzscheiben, 
Desinfektionsspender, Corona-Verhaltens-
regeln - wir geben unser Bestes zum Wohle 
aller. An den Servicebereichen, wo es kurz-
zeitig zum Aufeinandertreffen mehrerer 
Personen kommen könnte, wie z. B. an 
Selbstbedienungsautomaten, Service-
terminals oder auch der Hauptkasse unserer 
Sparkassen-Hauptstelle, wurden gut sichtbare 
Abstandsmarkierungen/Hinweise angebracht. 
Frühzeitig wurde ausreichend in 
Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Be-
deckung investiert. Letztere werden allen 
Kunden beim Betreten der Räumlichkeiten 
kostenlos angeboten, sofern sie keinen 
eigenen Schutz bei sich führen.

„Uns allen, besonders unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wäre es 
natürlich lieber, unsere Kunden wieder mit 
einem offenen Lächeln zu begrüßen“, 
bedauert Andrea Felsner-Peifer, Mitglied des 
Vorstands ab 2021. „Aber so lange es die 
aktuellen Corona-Zahlen nicht zulassen 
folgen wir den gesetzlichen Richtlinien.  

Denn wer sich schützt, hilft sich und andere 
zu schützen“.

Service wird stetig ausgebaut.

Erweiterte Online-Services wie der S-Live-
Service Multibanking Online-,  oder eine 
Beratung per Video-Telefonie bieten 
persönliche Ansprache aber ohne direkten 
Kontakt. Auch die bargeldlosen Zahlsysteme 
paydirekt mobiles bezahlen mit Android,  
und schützen im wahrsten Sinne ApplePay 
des Wortes - mit Sicherheit!

Die Bargeldversorgung und Zahlungssysteme 
sind und bleiben auch im Krisenfall voll 
funktionsfähig. Für die meisten Bank-
geschäfte nutzen viele Kunden bereits das 
Online-Banking und zudem die Kommu-
nikation über das elektronische Postfach oder 
die Chat-Funktion.

Weiteren persönlichen Kontakt bietet das 
Kunden-Service-Center telefonisch Montag 
bis Freitag von 8 - 20 Uhr, oder man lässt sich 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
S-Online-Beratung über Video-Telefonie 
detailliert und individuell beraten.

Ausgebaut und verstärkt wurde auch ganz 
speziell der . Hier können die S-Live-Service
Kunden in Freising, in der Hauptstelle, in den 
Geschäftsstellen Hermannstraße und Am 
Bahnhof, sowie in Fahrenzhausen, Kranzberg, 
Hallbergmoos und Zolling persönlich, ebenso 
kontaktlos, in einer geschützten Ge-
sprächsatmosphäre über einen Großbild-
schirm mit einem Berater oder einer Beraterin 
unseres Hauses ihre Bankgeschäfte 
besprechen.

Unsere Geschäftsstellen bleiben offen.
Wir sind und bleiben erreichbar.

Natürlich freuen wir uns sehr, unsere Kunden 
trotz der aktuellen Rahmenbedingungen 
persönlich in unseren Geschäftsstellen zu 
begrüßen.

Gemeinsam sind wir allem gewachsen.

Gemeinschaft kommt nicht von allein. Sie 
braucht Engagement aller. Darum 
unterstützen wir die, die sich für andere stark 
machen. Wir fördern vielfältige Projekte, 
Initiativen sowie Vereine und setzen uns für 
das Gemeinwohl ein. Wir begleiten die 
Menschen die hier leben seit jeher. Auch 
während der Corona Krise liefern wir einen 
Beitrag für mehr Zusammenhalt und 
unterstützen unsere Kundinnen und Kunden 
in dieser Zeit.

Es ist wichtig, positive Elemente aus der Krise 
in die Zukunft zu transportieren. Und das 
gleichermaßen für Kunden und Mitarbeiter. 
Die Weichen für ein weiterhin erfolgreiches 
Wirken am stark umkämpften Bankenmarkt 
haben wir mit den Online-Leistungen und der 
Einführung mobiler Arbeitsplätze gelegt. 
Unsere Mitarbeiter bilden trotz der 
persönlichen Distanz ein starkes Team, das für 
unsere Kunden da ist.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Kommen Sie 
gesund durch die unruhige Zeit, das 
wünschen wir von Herzen! 

Ihr Vorstand und alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Sparkasse Freising.


