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Kontaktloses Bezahlen
Das Bezahlen ohne Berührung bietet
gerade jetzt zahlreiche Vorteile für
Verbraucher und Händler.
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Anlegen im Zinstief
Auch wenn die Zinsen weiter niedrig sind,
ist das Sparen sinnvoll. Welche Alternati-
ven es zu Sparbuch und Co. gibt.
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Partner für Immobilien
Mit den erfahrenen Maklern der Sparkasse
sparen Sie Zeit und Nerven beim Immo-
bilienkauf und -verkauf.
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Rätseln und gewinnen!
Wir verlosen einen 5-Gramm-Goldbarren,
ein 10-Zoll-Tablet sowie einen Hemer- oder
Menden-Gutschein.
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Klein anfangen, große Erträge ernten: Regelmäßiges Sparen zahlt sich aus.

Die meisten Erwachsenen werden sich er-
innern, wie sie als Kinder oder in den frü-
hen Teenagerjahren erwartungsvoll zur
Sparkasse gezogen sind, um dort die über
Wochen und Monate allmählich gefüllten
Spardosen öffnen zu lassen. Es war ein
schöner Moment, wenn am Schalter die
Münzen auf den Tisch oder in eine Schale
klimperten. Aus vielen einzelnen Pfenni-
gen, Groschen, Markstücken und später
Cent- und Euromünzen war ein kleiner
Haufen Geld geworden. Ganz klar – das
Sparen hatte sich gelohnt. Und wenn man
seine Spardose am Weltspartag abliefer-
te, gab es ein tolles Geschenk als zusätzli-
che Belohnung der Sparsamkeit.

Bis heute hat sich an einer Tatsache
nichts geändert: Das Sparen lohnt sich
noch immer, auch wenn es zurzeit wegen
der politischen Vorgaben keine Zinsen
mehr gibt. Wer spart und nicht ständig

sein ganzes Geld für Kleinigkeiten aus-
gibt, kann sich irgendwann auch größere
Wünsche erfüllen. Ein Geldpolster auf
dem Konto gibt zudem ein gutes Gefühl.

Besondere Zeiten
Der Weltspartag fällt dieses Jahr auf den
30. Oktober. Wegen der Coronakrise stan-
den die Verantwortlichen der Sparkasse
Märkisches Sauerland vor der Frage, wie
bei dem zu erwartenden Andrang von
jungen Sparerinnen und Sparern die Ab-
stands- und Hygieneregeln eingehalten
werden können. Eins war ganz klar: Aus-
fallen soll eine Aktion zum Weltspartag
und der Besuch in der Sparkasse auf kei-
nen Fall. Die Lösung, die gefunden wurde,
ist ebenso naheliegend wie attraktiv für
die kleinen Kundinnen und Kunden und
ihre Familien – aus dem Weltspartag wird
einfach eine ganze Weltsparwoche!

Besondere Maßnahmen
Die Kinder und Jugendlichen sind vom
26. bis 30. Oktober, Montag bis Donners-
tag von 9 bis 18 Uhr, am Freitag von 9 bis
14 Uhr in den Sparkassen-Hauptstellen
Hemer (Hauptstraße 206) und Menden
(Papenhausenstraße 15) eingeladen, ihre
Ersparnisse einzuzahlen und ein Ge-
schenk in Empfang zu nehmen. Die Aus-
dehnung der Aktion auf fünf Tage soll
lange Wartezeiten möglichst verhindern.
Dazu noch ein Tipp: Am besten sollte man
nachmittags kommen, weil dann erwar-
tungsgemäß weniger erwachsene Kund-
schaft in den Hauptstellen zu finden ist
als vormittags. Und wenn der passende
Spardosenschlüssel mitgebracht wird
oder die Spardose bereits geöffnet ist,
geht es noch schneller.

Für ein kleines Manko sorgt das Coro-
navirus trotzdem. Die Kinder erfahren
nicht sofort, wie viel Geld sie diesmal ge-
spart haben. Damit es keinen unnötigen
Stau gibt, werden die Münzen nämlich
nicht sofort gezählt, sondern zunächst in
einem Safebag zusammen mit Konto-
nummer und Namen sicher verwahrt. Ge-
zählt wird dann in Ruhe in den folgenden
Tagen und das Ersparte auf den jeweili-
gen Konten gutgeschrieben – natürlich
im Rahmen der Weltsparwoche für die
jungen Sparer völlig kostenlos.

Also vom 26. bis 30. Oktober nichts wie
hin zur Sparkasse in Hemer oder Menden!
Das Spargeld abgeben, eines der Geschen-
ke unten aussuchen und nach ein paar Ta-
gen auf dem Konto nachsehen, wie „reich“
man durchs Sparen geworden ist!

Jörg Kötter, Vorstandsmitglied; Dietmar
Tacke, Vorsitzender des Vorstandes;
Dr. Christian Wingendorf, stv. Vorstands-
mitglied (v. l.)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Coronavirus beherrscht immer noch
große Teile unseres privaten und berufli-
chen Alltags. Die Auswirkungen auf das
öffentliche, aber auch das wirtschaftliche
Leben in unserer Region sind spürbar.

Auch in der Coronakrise trägt die Spar-
kasse dazu bei, die Versorgung der Bevöl-
kerung und Unternehmen mit Finanz-
dienstleistungen sicherzustellen. Von Be-
ginn der Pandemie an haben wir versucht,
unsere Geschäftsstellen so lange wie
möglich offen zu halten. Glücklicherweise
ist es uns während der Kontaktbeschrän-
kungen gelungen, für unsere Kundinnen
und Kunden in den beiden Hauptstellen in
Hemer und Menden und der Geschäfts-
stelle Lendringsen durchgängig persön-
lich erreichbar zu sein. Wenig später konn-
ten wir auch alle weiteren Geschäftsstellen
wieder öffnen. Vermutlich werden persön-
liche Kontakte noch lange durch den Ein-
satz von Mund-Nasen-Masken, Schutzver-
glasung oder Abstandsregeln geprägt
sein. Daneben haben die Kommunikation
via E-Mail, Text-Chat oder Video-Chat ra-
sant an Bedeutung gewonnen. Lassen Sie
uns diese neuen Kommunikationsformen
gemeinsam weiterentwickeln. Wir verspre-
chen, dass wir trotz des Digitalisierungs-
schubes weiterhin das persönliche Ge-
spräch mit Ihnen suchen und damit nah
bei Ihnen sein werden.

Und um diese Nähe weiterauszubau-
en, haben wir uns gerade in dieser he-
rausfordernden Zeit entschieden, dieses
Finanz-Journal sowohl im klassischen
Printformat als auch digital zu veröffent-
lichen. Freuen Sie sich auf interessante
Einblicke in die Sparkassen- und Fi-
nanzwelt. Nutzen Sie unsere Leistungen
und unser Know-how. Kontaktieren Sie
uns! Gerne auch mittels des Antwortcou-
pons auf der letzten Seite. Hier finden Sie
außerdem unser Kreuzworträtsel mit at-
traktiven Gewinnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei
der Lektüre. Bleiben Sie gesund!

Ihr Vorstand der Sparkasse Märkisches
Sauerland

Sparen macht Spaß
In diesem Jahr wird der Weltspartag eine Weltsparwoche.

Das Finanz-Journal finden
Sie auch auf:
www.sms-hm.de
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Ob ein rasanter Schlitten oder
eine geräumige Familienkut-
sche, ob Gebraucht- oder Neu-
wagen, ob vom Händler oder
von privat: Mit dem Sparkassen-
Autokredit erhalten Sie schnell
grünes Licht für Ihren Traum-
wagen. Damit gewinnen Sie fi-
nanziellen Spielraum und blei-
ben mobil.

Ihre Vorteile im Überblick:
> Für Gebraucht- oder Neu-

wagen bis zu 80.000 Euro
> Schnelle Kreditentscheidung
> Fester, günstiger Zinssatz
> Niedrige Raten durch lange

Laufzeiten bis zu 120 Monaten
> Möglichkeit kostenfreier

vorzeitiger Zurückzahlung
> Auf Wunsch Absicherung

im Fall von Arbeitslosigkeit,
Arbeitsunfähigkeit und
Todesfall

Flexible Lösung
Sprechen Sie Ihre Sparkassenbe-
raterin oder Ihren Sparkassenbe-
rater an. Sie oder er bearbeitet
Ihren Kredit schnell sowie unbü-
rokratisch und bietet Ihnen eine
Finanzierung zu fairen Konditio-
nen und ohne verdeckte Kosten.

Laufzeit und Raten passen wir
an Ihre finanzielle Situation an,
damit Sie den Kredit sorgenfrei
zurückzahlen können. Wählen
Sie etwa einen längeren Zeitraum
für die Rückzahlung, sind die
Kreditraten für Ihre Autofinan-
zierung niedriger. Über den Kre-
ditrechner auf unserer Home-
page können Sie diese Parameter
individuell berechnen und bei
Bedarf auch direkt einen Antrag
über Wunschbetrag und -rate
stellen. Bei Online-Banking-Kun-
den kann die Abwicklung kom-
plett und schnell online erfolgen.

So bleiben
Sie mobil
Das Wunschauto mit einem Kredit finanzieren.

Größeres Auto erforderlich? Helfen kann ein Sparkassen-Autokredit.

Altersvorsorge gehört zu den
Themen, die viele auf die lange
Bank schieben. Rückt der Ruhe-
stand näher, stellen sie sich die
Frage: Ist die Rentenlücke noch
zu schließen? Doch es gibt für
jede Lebenssituation eine pas-
sende Lösung.

Einsteiger
Auszubildende und Berufsein-
steiger haben in der Regel nicht
sehr viel Geld übrig. Ihren ent-
scheidenden Vorteil können sie
trotzdem ausspielen: Die Zeit ist
beim Sparen auf ihrer Seite.
Schließlich wachsen auch klei-
ne Beiträge über lange Zeiträu-
me zu einem beachtlichen Ver-
mögen an. Wichtig ist, überhaupt
mit dem Sparen zu beginnen
und flexibel zu bleiben, denn in
dieser Lebensphase ist die Zu-
kunft nicht planbar.

Eine lohnenswerte Möglich-
keit kann ein Fondssparplan bie-
ten. Eine gute Wahl ist in der Re-
gel auch ein Riester-Vertrag.
Hier erhalten Einsteiger unter
25 Jahren einmalig 200 Euro Bo-
nus vom Staat und natürlich die
regelmäßige Förderung.

Ein Beispiel für einen staatlich
zertifizierten Riester-fähigen
Fondssparplan, der sich dazu
wechselnden Bedürfnissen an-
passt, ist der Deka-ZukunftsPlan.
Er zielt darauf ab, so viel und so
lange wie möglich in chancenori-
entierten Anlagen zu investie-
ren. Während der Laufzeit über-
prüfen die Experten von Deka
Investments laufend die Zusam-
mensetzung der Anlage und re-
agieren bei Bedarf durch Um-
schichtung. Fünf Jahre vor dem
vereinbarten Beginn der Aus-
zahlungsphase startet die so-
genannte Höchststandsicherung
des Vorsorgevermögens. Ab jetzt
wird jeden Monat geprüft, ob das
Vermögen einen neuen Höchst-

stand erreicht hat – falls ja, wird
dieser festgeschrieben.

Berufstätige und Familien
Familien mit Kindern profitie-
ren besonders von der Riester-
Förderung, denn die Zulagen von
bis zu 300 Euro pro Kind senken
den Anteil, den man selbst in ei-
nen Riester-Vertrag einzahlen
muss. Auch nicht zulagenberech-
tigte Ehepartner von Riester-Be-
rechtigten können riestern.

Aufgrund von Erziehungszei-
ten und schlechteren Einkom-
men erhalten Frauen aus der ge-
setzlichen Rente im Schnitt nur
halb so hohe Zahlungen wie
Männer. Ihnen ist daher beson-
ders zu raten, finanziell auf den
eigenen Füßen zu stehen und
sich aktiv um die Altersvorsorge
zu kümmern.

Angestellte haben ein Recht
auf betriebliche Altersvorsorge
(bAV). Sie können Teile ihres
Bruttogehalts in einen Vorsorge-
vertrag einzahlen und sparen
hierbei die Lohnsteuer und Sozi-
alversicherungsbeiträge. Wenn
der Arbeitgeber zuzahlt, lohnt
sich eine bAV immer. Für alle
seit dem 1. Januar 2019 geschlos-
senen Vereinbarungen zur Ent-
geltumwandlung über eine Pen-
sionskasse, Direktversicherung
oder einen Pensionsfonds gilt:
Mindestens 15 Prozent der Ein-
zahlungen muss der Arbeitgeber
zuschießen. Für entsprechende
Altverträge besteht diese Zu-
schusspflicht ab 2022.

Selbstständige
Selbstständige, die nicht in die
gesetzliche Rentenversicherung
einzahlen, müssen selbst fürs
Alter vorsorgen. Eine Basisrente
(auch Rürup-Rente genannt) er-
möglicht es ihnen, steuerspa-
rend Geld zurückzulegen: als
klassische oder fondsgebundene

Rentenversicherung. Die Ver-
steuerung erfolgt erst bei Aus-
zahlung. Mit der Rürup-Rente
bleibt man flexibel: Die Einzah-
lungen können erhöht, reduziert
oder ausgesetzt werden. Auch
Sonderzahlungen sind jederzeit
möglich. Das angesparte Vermö-
gen nebst Zinsen wird allerdings
nur als monatliche Rente ausge-
zahlt und ist nicht frei vererbbar.

Die Rürup-Rente eignet sich
nicht nur für Selbstständige,
sondern für alle, die gefördert
vorsorgen möchten – auch für
Arbeitnehmer, Beamte oder An-
gestellte im öffentlichen Dienst.
Gerade gut verdienende Ange-
stellte können die Steuervorteile
nutzen.

Spätstarter
Wer mit 50 Jahren feststellt, dass
er nicht genug vorgesorgt hat,
für den ist der Zug noch nicht
abgefahren. Ein Riester-Vertrag
etwa kann nach 15 Jahren noch
eine schöne monatliche Zusatz-
rente bringen. Gutverdiener pro-
fitieren hier besonders von den
möglichen Steuervorteilen: Ein-
zahlungen von bis zu 2.100 Euro
im Jahr sind als Sonderausga-
ben absetzbar. Hauptsache, man
spart überhaupt.

Persönliche Beratung
Es ist nicht einfach, zu ermit-
teln, welche Altersvorsorge zur
eigenen aktuellen Lebenssitua-
tion passt. Wir helfen bei der
Entscheidung, was heute wich-
tig ist – und was Sie in Zukunft
brauchen werden.

Heute sorgenfrei, später gut versorgt: Dafür gilt es, individuell vorzusorgen.

Es ist nie zu spät!
Altersvorsorge – das richtige Konzept für jede Lebensphase.
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Kurz die Bezahlkarte oder das
Smartphone an das Händlerter-
minal halten, ein akustisches
Signal abwarten – und schon ist
der Einkauf bezahlt. Was vor
wenigen Jahren noch wie Zu-
kunftsmusik klang, ist inzwi-
schen flächendeckende Realität.
Das kontaktlose Bezahlen ver-
zeichnete vor allem in den letz-
ten Monaten steigende Nutzungs-
zahlen. Die Gründe dafür liegen
auf der Hand: Das Verfahren ist
schnell, sicher und vor allem hy-
gienisch. Um Berührungen zu
vermeiden, verzichten viele Men-
schen inzwischen auf das Bezah-

len mit Bargeld und geben der
modernen Technik den Vorzug.

Near Field Communication
(NFC) heißt das Verfahren, das
beim kontaktlosen Zahlen zum
Einsatz kommt. Bei NFC werden
per Funk über sehr kurze Dis-
tanz die Zahlungsdaten übertra-
gen. Hält der Kunde seine Karte
im Abstand von wenigen Zenti-
metern an das Terminal heran,
liest dieses die für die Zahlung
benötigten Daten und löst die
Zahlung aus. Bleibt die Kauf-
summe unter 50 Euro, ist es
grundsätzlich nicht einmal nö-
tig, die PIN zur Bestätigung der

Zahlung einzugeben oder eine
Zahlkarte ins Terminal zu ste-
cken. Der Bezahlvorgang dauert
so nur wenige Sekunden und
verkürzt die Wartezeit an der
Kasse. Das Verfahren ist nicht
nur bequem und schnell, son-
dern dazu auch sicher. Verse-
hentliches Bezahlen im Vorü-
bergehen ist nahezu unmöglich.
Denn das Kassenpersonal muss
bei jeder Zahlung das Terminal
aktivieren. Außerdem werden
keine persönlichen Daten des
Kunden übertragen. Ob eine
Karte für das Kontaktlos-Ver-
fahren geeignet ist, erkennt man

am Wellensymbol auf der Vor-
der- oder Rückseite der Zah-
lungskarte.

Bezahlen mit Smartphone
Kontaktloszahlungen mit der
physischen Karte waren erst der
Anfang dieser „Bezahlrevoluti-
on“. Alle Kassenterminals mit
Kontaktlosfunktion stehen auch
für das Bezahlen mit dem Smart-
phone zur Verfügung. Das ist be-
sonders praktisch, denn dieses
mobile Gerät hat man eigentlich
immer dabei. Online-Banking-
Kunden von Sparkassen mit
einem NFC-fähigen Android-
Smartphone ab Version 6.0
können in der App „Mobiles Be-
zahlen“ die Bezahlkarte (Spar-
kassen-Card oder -Kreditkarte)
schon länger digitalisieren. Jede
Smartphone-Zahlung wird dann,
wie eine herkömmliche Karten-
zahlung, vom Konto des Kunden
abgebucht.

Apple Pay ermöglicht das Be-
zahlen mit iOS-Geräten (siehe
Artikel unten).

Der Handel ist vorbereitet
Ob ein Kunde kontaktlos zahlen
kann, erkennt er am Kontaktlos-
Logo am Händlerterminal. Das
Zeichen findet sich inzwischen
flächendeckend. Der Handel hat
in seine Payment-Infrastruktur
investiert: Stand Mai 2020 konn-
ten 89 Prozent der 852.000
Terminals kontaktlose Zahlun-
gen verarbeiten.

Plus für Händler
Der Handel muss zwar zunächst
in neue Technik investieren,
doch kürzere Wartezeiten an der
Ladenkasse machen sich vor al-
lem zu Stoßzeiten bezahlt. Denn
während es im Schnitt deutlich
über 20 Sekunden dauert, wenn
die Karte erst ins Terminal ein-
gesteckt werden muss, ist das
kontaktlose Bezahlen innerhalb

von zehn bis zwölf Sekunden er-
ledigt. Und da kein Bargeld hin-
und hergereicht und keine Karte
gesteckt werden muss, ergibt
sich ein großes Plus in Sachen
Hygiene.

Auch in puncto Sicherheit gibt
es keine Nachteile, da die glei-
chen bewährten hohen Sicher-
heitsmechanismen zum Einsatz
kommen wie bei der bisherigen
kontaktbehafteten Karte.

Gerade durch dieses Gesamt-
paket aus Schnelligkeit, Hand-
ling und Komfort wird das bar-
geldlose Bezahlen insgesamt für
Kunden attraktiver. Und das ist
wiederum von Vorteil für den
stationären Handel. Schließlich
lassen sich auf diese Weise der
mit Barzahlungen verbundene
Aufwand und die Kosten – von
der Bargeldbesorgung über das
Zählen der Münzen und Scheine
bis hin zum Transport der Ein-
nahmen zur nächsten Sparkas-
sengeschäftsstelle – deutlich re-
duzieren.

Diese Vorteile haben auch Ulf
Schulte-Filthaut, Inhaber des
Optix Sehzentrums in Menden,
überzeugt. Ihm ist es wichtig,
mit der Zeit zu gehen. Deshalb
möchte er seinen Kunden alle
Optionen des Bezahlens bieten,
das gehört für ihn zum Service.
Zusammen mit der Sparkasse
Märkisches Sauerland und dem
Geschäftskundenberater Marcel
Rose hat er daher die Möglich-
keit zum bargeld- und kontaktlo-
sen Bezahlen an seinen Kassen
geschaffen.

Marcel Rose (rechts) zeigt Ulf Schulte-Filthaut, Inhaber des Optix Sehzentrums in Menden, die neue Technik.

Komfortabel für
Kunde und Handel
Kontaktloses Zahlen geht schnell und ist hygienisch.

Mit Apple Pay können Sparkas-
senkunden mit iPhone ab Versi-
on 6s und Apple Watch ab Se-
ries 1 in Geschäften, Apps und
auf Websites schnell und be-
quem bezahlen. Um den Dienst
nutzen zu können, benötigen
Kunden Zugang zum Online-
Banking (mit pushTAN- oder
chipTAN-Verfahren), die Spar-
kassen-App sowie eine Spar-
kassen-Card (Debitkarte) oder

Kreditkarte. Sicherheit und Ver-
traulichkeit haben bei Apple Pay
höchste Priorität. Bei der Ver-
wendung von Apple Pay werden
die tatsächlichen Kartennum-
mern weder im Gerät noch auf
den Apple-Servern gespeichert.
Stattdessen wird ihnen eine
eindeutige Gerätekontonummer
zugewiesen, die verschlüsselt
und sicher im Secure Element
des Geräts gespeichert wird.

Jede Transaktion wird mit ei-
nem einmaligen dynamischen
Sicherheitscode autorisiert.

Apple Pay ist einfach ein-
zurichten. Kunden können mit
ihrem iPhone oder ihrer Apple
Watch in Geschäften, Restau-
rants, Taxis, an Verkaufsauto-
maten und vielen weiteren Or-
ten mit Apple Pay bezahlen.
Beim Einkauf mit Apple Pay und
Kreditkarte in Apps oder im In-
ternet über den Safari-Browser
gehört das manuelle Ausfüllen
von Kontoformularen oder wie-
derholtes Eingeben der Versand-
und Rechnungsdaten der Ver-
gangenheit an. Jeder über Apple
Pay getätigte Einkauf wird per
Face ID oder Touch ID oder durch
den Gerätezugangscode authen-
tifiziert. Apple Pay funktioniert mit iPhone ab Version 6s und Apple Watch ab Series 1.

Bezahlen mit
Apple Pay
Schnell, sicher und vertraulich bezahlen.

Fragen beantwortet Ihnen:
Marcel Rose
Geschäftskunden-
berater
Telefon: 02372
508-0
marcel.rose@
sms-hm.de

Kontakt
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Ob finanzielle Vorsorge, Vermö-
gensbildung oder Immobilien-
erwerb – Geldangelegenheiten
sind Vertrauenssache. Kunden
legen daher besonderen Wert
auf eine langjährige Beziehung
zu einem Berater und eine per-
sönliche, individuelle Beratung.
Genau das möchten wir Ihnen
bieten: Einen Ansprechpartner,
der Sie, Ihre Lebenssituation,
Ihre Wünsche, Ziele und Präfe-
renzen sowie Ihre Finanzen ge-
nau kennt und auf dieser Basis
immer wieder aufs Neue schnell
und kompetent individuelle Lö-
sungen für Sie erarbeitet. Die
einzelnen Bausteine müssen
aufeinander abgestimmt sein,
damit Sie den passenden Ser-
vice, eine tragfähige Anlage-
strategie und eine sinnvolle
Absicherung erhalten. Deshalb
bieten wir alles aus einer Hand –
vom passenden Konto über maß-
geschneiderte Finanzierungen
und Versicherungen bis hin zur
Altersvorsorge und der richti-
gen Anlagestrategie.

Experten für Finanzthemen
Das alles ist nur durch die enge
Kooperation mit starken Part-
nern aus der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe, wie zum Beispiel

DekaBank, LBS West, S-Kredit-
partner, S Broker, Deutsche Lea-
sing oder öffentliche Versiche-
rer möglich.

Ein paar Beispiele? Ihr Spar-
kassenberater bietet Ihnen in
Zusammenarbeit mit Experten
der DekaBank und den haus-
eigenen Spezialisten eine indi-
viduell auf Sie zugeschnittene
Anlagelösung. Sie möchten
Wohnträume verwirklichen und
Ihr Haus modernisieren oder ei-
nen Neubau angehen? Mit Know-
how und den passenden Produk-
ten gibt es auch hier die perfekte
Lösung. Ganz gleich, ob es um
Sie, Ihre Familie oder Ihr Eigen-
tum geht: Mit den richtigen Ver-
sicherungen schützen Sie das,
was Ihnen im Leben wichtig ist.
In Zusammenarbeit mit den öf-
fentlichen Versicherern bieten
wir Ihnen alle nötigen Policen.

Netzwerk für Unternehmer
Bei uns erhalten aber auch Un-
ternehmer alle wichtigen Fi-
nanzdienstleistungen aus einer
Hand: vom Geschäftskonto bis
zur Finanzierung, von der Fir-
menkreditkarte bis zu maßge-
schneiderten Versicherungslö-
sungen für ihre Firma. Und
damit auch die privaten Finan-

zen im Gleichgewicht bleiben,
betrachten wir die persönliche
Situation ganzheitlich mit. Mit
unseren spezialisierten Part-
nern können wir Unternehmen
mehr Service bieten, als sie viel-
leicht denken! Einige Beispiele:
> Leasing für Fuhrpark, IT und

Co. in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Leasing

> Factoring, also Verkauf offe-
ner Forderungen, über unsere
Verbundpartner

> Hilfe und wertvolle Informati-
onen für die Erschließung
neuer Märkte im Ausland mit
dem S-CountryDesk

Fragen Sie die Sparkasse
„Wenn’s um Geld geht – Sparkas-
se.“ Damit werben wir seit 1963.
Die Botschaft dahinter ist klar:
In allen Finanzfragen hilft Ih-
nen die Sparkasse weiter. Das ist
für uns eine Selbstverpflich-
tung: Wir sind da, wenn Sie uns
brauchen. Egal, um was es geht,
sprechen Sie am besten als ers-
tes mit uns.

Alles aus einer Hand
Gut beraten bei der Sparkasse – nicht nur zu Bankdienstleistungen.

Ob Privat- oder Firmenkunde – die Sparkassenberaterinnen und -berater bieten einen Rundum-Service in Finanzfragen.

Die Sparzinsen befinden sich
nach wie vor im historischen
Tief. Anleger sollten daher einer
unangenehmen Wahrheit ins
Auge sehen: Festverzinsliche
Investments wie Termingelder
und Spareinlagen werfen auf ab-
sehbare Zeit nur geringe Erträge
ab. Zieht man die Inflationsrate
davon ab, verliert das Vermögen
real betrachtet stetig an Kauf-
kraft und damit an Wert. Steigt
die Inflation, sind Sparer, die
langfristig alles in sichere Anla-
gen investiert haben, eindeutig
im Nachteil.

Sparen bleibt wichtig
Vor diesem Hintergrund fragen
sich viele, warum sie sparen und
ob sie nicht besser konsumieren
sollten. Dabei ist konsequentes
und „richtiges“ Sparen trotz
oder gerade wegen der Niedrig-
zinsphase wichtig, sogar unver-
zichtbar – für größere Anschaf-
fungen und vor allem für die
Altersvorsorge.

Bei kurzfristig angelegtem
Geld sind negative reale Zinsen
noch zu verkraften. Bei langfris-
tigen Anlagen wiegen Verluste
schon schwerer. Deshalb ist es
sinnvoll, sich Gedanken über die
richtige Strategie zum Vermö-
gensaufbau zu machen und sich
für freies Kapital nach chancen-
reicheren Anlageformen umzu-
schauen.

Rendite im Zinstief?
Ordentliche Renditen gibt es vor
allem am weltweiten Kapital-
markt – über Renten, Fonds, Ak-
tien börsennotierter Unterneh-
men oder Anlagen in Rohstoffen.

Für einen langfristigen Vermö-
gensaufbau und eine ordent-
liche Rendite kommt man an den
Wertpapiermärkten kaum vor-
bei. Sie bergen große Chancen,
jedoch können Wertschwankun-
gen nicht ausgeschlossen wer-
den. Es kann zu Verlusten im
Rahmen der Anlage kommen,
die langfristig aber ausgegli-
chen werden können. Deshalb
ist Ausdauer gefragt.

Als Regel für die Anlage in
Wertpapieren gilt die Streuung
(Diversifikation) verschiedener
Anlageklassen, Regionen und
Branchen. Nach diesem Prinzip
arbeiten Fonds. Sie bieten die
Möglichkeit, sehr unkompliziert
etwa in Anleihen oder Aktien zu
investieren. Eine breite Streu-
ung senkt das Risiko. Denn im
Vergleich zu Einzelpapieren ver-
teilt der Fondsmanager die Gel-
der auf viele verschiedene Titel
innerhalb des jeweiligen An-
lageschwerpunkts. Wenn sich
dann ein Titel schwächer entwi-
ckelt, mindert das nicht gleich
das Gesamtergebnis.

Anlageberatung
Ein Patentrezept für das Anle-
gen in der Niedrigzinsphase gibt
es natürlich nicht. Schließlich
hat jeder andere Wünsche und
Ziele. Aber nur wer jetzt handelt,
kann auch in diesen Zeiten sein
Vermögen vermehren. Bei einer
persönlichen und qualifizierten
Beratung in der Sparkasse
können Sie eine sinnvolle Mi-
schung verschiedener Anlage-
klassen finden, die individuell
zugeschnitten ist und alle Chan-
cen staatlicher Förderung nutzt.

Anlegen
im Zinstief
Alternativen zu Sparbuch und Co. nutzen.

Ein möglicher Weg aus der Realzinsfalle ist die Investition in Sachwerte.

Mehr auf www.sms-hm.de oder
vereinbaren Sie einen Termin:
Telefon: 02372 508-0

Mehr Infos/Kontakt
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Es muss schnellstens ein Schutz-
schild für Beschäftigte und Un-
ternehmen aufgebaut werden!
So lautete am 13.03.2020 im
Kern die Information des Bun-
desministeriums für Wirtschaft
und Energie, als im Februar und
März die Coronakrise die deut-
sche Wirtschaft in ihren Grund-
festen erschütterte. Das Team
der Firmenkundenberatung der
Sparkasse Märkisches Sauer-
land, rund um ihren Direktor
Volker Gutsche, ahnte zwar
schnell, dass diese Krise eine
außergewöhnliche Herausfor-
derung darstellen würde, doch
deren tatsächliches Ausmaß
wurde erst in den folgenden Wo-
chen deutlich.

Zeit zum Aufwärmen blieb
nicht. Mit einem Kaltstart mach-
ten sich die Beraterinnen und
Berater an die Arbeit. Nahezu
täglich änderte sich die Informa-
tionslage. Die NRW-Bank, die
Kreditanstalt für Wiederaufbau
und die Bürgschaftsbank re-
agierten mit immer neuen Ver-
öffentlichungen, und erst all-
mählich zeichnete sich ab, wie
die von der Politik beschlosse-
nen Hilfsmaßnahmen für be-
drohte Unternehmen konkret
umzusetzen waren. Schließlich
kristallisierte sich Ende März
2020 das Kf W-Sonderprogramm
für Unternehmen, die vor der
Krise gesund waren, heraus.
Schnittstelle zwischen den Fir-

men und den Hilfskrediten soll-
ten Kreditinstitute sein, darun-
ter natürlich auch die Sparkasse
Märkisches Sauerland. Den
Handlungsspielraum der Ban-
ken hatte die Politik durch eine
Haftungsfreistellung von bis zu
80 Prozent bzw. später bis zu 100
Prozent geschaffen.

Sparkasse als Schnittstelle
In diesen Wochen glühten zwi-
schen der Sparkasse und vielen
ihrer Firmenkunden die Tele-
fondrähte. Die Unternehmer
wandten sich rat- und hilfesu-
chend an die Beraterinnen und
Berater, mit denen sie teilweise
schon jahrelang vertrauensvoll
zusammenarbeiten. Auf der an-
deren Seite suchten die Sparkas-
senfachleute offensiv den Kon-
takt mit Firmen und boten ihre
Unterstützung an. Parallel dazu
entwickelten sich die Rahmen-
bedingungen rasant weiter und
die Details zur Abwicklung wur-
den komplizierter.

Doch Hilfskredite flossen nicht
nur von den Banken zu den Fir-

men, sondern auch direkt von
der zuständigen Bezirksregie-
rung an Selbstständige. Dabei
übernahm die Sparkasse die Vor-
finanzierung, um die Zeitspanne
zwischen dem Antrag und des-
sen Gewährung zu überbrücken.

Zum Glück war bei den Fir-
menkunden der Sparkasse Mär-
kisches Sauerland kaum eine
Notlage so drastisch, dass die

Beratung und die daraus resul-
tierende Kreditvergabe nicht ge-
regelt ablaufen konnte.

Vertraute Partner
„Wir haben den hohen Arbeits-
aufwand und die Verantwortung
gern auf uns genommen“, sagt
Volker Gutsche. „Geholfen hat
uns nicht zuletzt die Gewissheit,
dass unsere Arbeit im wahrsten
Sinne des Wortes systemrelevant
war und noch immer ist.“ Erleich-
tert wurde die Aufgabe für das
ganze Beraterteam, durch die
über lange Zeiträume gewachse-
ne Nähe zu den Kunden, das Ver-
ständnis für deren spezifische
Probleme und Geschäftsmodelle
sowie ein gegenseitiges Vertrau-
en. Und dieses Vertrauen ist in
und durch die Krise vielfach so-
gar noch gewachsen.

Volker Gutsche
Direktor Firmenkunden
Telefon: 02372 508-2101
volker.gutsche@sms-hm.de

Kontakt

Schnelle Hilfe
in der Krise
Wie die Sparkasse Unternehmen unterstützt.

Den Besucherinnen und Besu-
chern der Sparkassenfilialen in
Hemer und Menden wird es
längst aufgefallen sein: Die Zei-
ten des dunklen Anzugs mit ob-
ligatorischer Krawatte bei den
männlichen Mitarbeitern des
Geldinstituts oder des strengen
Kostüms oder Hosenanzugs der
Damen sind vorbei. Beim Dress-
code hat sich die Sparkasse nach
Jahrzehnten des steifen Kanz-
lei-Looks locker gemacht. Seit
letztem Jahr gilt eine neue Klei-
derordnung, die mehr Spiel-
raum für individuelle Vorlieben
lässt.

Mitarbeiter entscheiden
Im Rahmen einer umfassenden
Mitarbeiterbefragung hatte sich
unter anderem herausgestellt,
dass etliche Mitglieder der Be-
legschaft nicht gerade glücklich
mit den herrschenden Regeln
für das Outfit während der Ar-
beit waren.

Der Sparkassenvorstand er-
kannte zwar den Handlungsbe-
darf, entschied aber, nicht selbst
von oben herab zu bestimmen,
was künftig morgens vor Dienst-
antritt aus dem heimischen
Kleiderschrank zu ziehen ist. Es
gab einen Aufruf an alle: Wer

möchte mit an einem neuen
Dresscode schneidern? Am Ende
wurde aus den Bewerbungen ei-
ne fünfköpfige Kommission ge-
bildet – Diana Blach, Katja Pant-
ke, Christoph Hackl, Patrik Otto
und Svenja Kaminski.

Weniger formell …
„Wir haben uns sofort an die Ar-
beit gemacht und in mehreren
Treffen Leitlinien erarbeitet,
was künftig im Dienst getragen
werden kann und was nicht“, er-
innert sich Svenja Kaminski (29),
eigentlich Expertin für den Zah-
lungsverkehr und den SFirm-

Support der Firmenkunden,
aber privat sehr interessiert an
modischen Fragen. „Uns allen
war natürlich klar, dass indivi-
duelle Freiheit und Geschmacks-
vielfalt dort enden, wo die Se-
riosität des Erscheinungsbildes
leidet.“ Auf diese Weise entstand
unter anderem eine Liste von
Tabus, die nicht gebrochen wer-
den dürfen. Beispielsweise sind
Turnschuhe und Sneaker ver-
pönt, ebenso bei Herren Sanda-
len mit oder ohne Socken oder zu
legere Jeans mit Nieten und Lö-
chern. Die Damen dürfen bei-
spielsweise nicht zu viel Bein
und sonstige Reize zeigen.

… aber angemessen
Selbstverständlich können auch
künftig die Herren Anzug und
Krawatte tragen und die Damen
im Kostüm erscheinen, wenn sie
sich so wohler fühlen oder der
geschäftliche Anlass es erfor-

dert. Aber es muss eben nicht
mehr sein.

Die Kommission sammelte
Beispielfotos, erkundigte sich
bei anderen Sparkassen nach
deren Erfahrungen mit dem
Überarbeiten angestaubter Klei-
derordnungen. Die Ergebnisse
wurden schließlich dem Spar-
kassenvorstand vorgelegt und
vorgeführt: Letzteres in Form
einer kleinen Modenschau, in
der die Kommissionsmitglieder
aus ihrem privaten Fundus Bei-
spiele für einen modernen
Dresscode am Arbeitsplatz Spar-
kasse demonstrierten.

Die Chefs zeigten sich äußerst
angetan, lösten selbst die Kra-
wattenknoten und gaben grünes
Licht. So herrscht nun hinter
den Schaltern und in den Büros
modische Vielfalt, und das Spar-
kassen-Team tritt der Kund-
schaft auch in dieser Beziehung
auf Augenhöhe entgegen.

Wir machen uns locker
Der neue, legere Kleidungsstil für Mitarbeiter/innen der Sparkasse.

Patrik Otto, Svenja Kaminski, Diana Blach und Alexander Weller (v.l.) präsentieren den neuen legereren Look.

Auch die neuen Auszubildenden, die am 1. September mit der Ausbildung
gestartet sind, präsentieren sich locker und motiviert.

Volker Gutsche freut sich, dass er
mit seinem Team vielen Firmen
eine schnelle Hilfe bieten konnte.
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In Zeiten niedriger Zinsen er-
scheinen Immobilien als loh-
nende Anlage. „Betongold“ gilt
zudem als wertbeständig. Ange-
sichts der mancherorts hohen
Preise will der Kauf jedoch gut
überlegt sein. Der Wunsch nach
einem sicheren und hohen Er-

trag könnte sich schnell in Luft
auflösen. Das Risiko ist nicht zu
unterschätzen, besonders wenn
der Kauf großteils mit Krediten
finanziert wird. Welche Rendite
ein Investor mit einer Immobilie
erwirtschaftet, hängt vor allem
von den folgenden Faktoren ab:

Rentabilität
Eine geläufige Kennzahl, um die
Rentabilität eines Immobilien-
kaufs zu beurteilen, ist der Kauf-
preisfaktor. Er ergibt sich aus
dem Kaufpreis dividiert durch
die Jahresmiete. Ein Beispiel:
Eine Eigentumswohnung kostet

200.000 Euro. Bei einer anfäng-
lich erzielten Jahreskaltmiete
von 9.600 Euro beträgt der Kauf-
preisfaktor rund 21. Vereinfacht
gesagt müsste der Eigentümer
rund 21 Jahre diese Mieteinnah-
men erzielen, bis der Kaufpreis
eingespielt wäre. Müsste der
Käufer für die gleiche Wohnung
250.000 Euro hinblättern, läge
der Faktor bei 26. Je höher dieser
Wert ist, desto unrentabler ge-
staltet sich die Investition.

Sicherheit der Miete
Manche Modellrechnung von
Immobilienmaklern geht davon
aus, dass die Miete regelmäßig
steigt. Was sich in den letzten
Jahren möglicherweise durch-
setzen ließ, muss für die Zu-
kunft nicht mehr gelten. Die
Miete sollte dazu zuverlässig
fließen. Durch zeitweiligen
Leerstand oder Mietausfall
könnte die Rechnung kippen.

Kosten der Finanzierung
Die Kreditzinsen bei der Im-
mobilienfinanzierung befinden
sich nach wie vor auf einem his-
torischen Tiefstand. Dennoch
spart jeder Euro, der nicht auf-
genommen werden muss, bares
Geld. Wie beim Immobilien-
erwerb zur Eigennutzung sollte
das Eigenkapital 20 bis 30 Pro-

zent der Investitionssumme aus-
machen. Außerdem ist bei
einem Immobilienkredit eine
lange Zinsbindung anzuraten,
denn die Zinsentwicklung lässt
sich nicht über einen längeren
Zeitraum vorhersagen.

Ein Bausparvertrag bringt mit
seinem festen Darlehenszins bis
zur letzten Rate Berechenbar-
keit und Sicherheit in den Wohn-
eigentumserwerb.

Staatliche Förderbanken wie
die Kf W bieten zinsgünstige
Baudarlehen und Zuschüsse an.

Wertentwicklung
Darauf zu vertrauen, dass die
Immobilienpreise wie in den
letzten Jahren steigen, wäre
fahrlässig. Wer etwa wegen
Geldsorgen gezwungen ist, die
Immobilie kurzfristig zu ver-
kaufen, muss unter Umständen
herbe Verluste in Kauf nehmen.

Beratung
Die Immobilienexperten der
Sparkasse kennen die örtlichen
Marktverhältnisse. Sie können
eine Einschätzung geben, ob der
geforderte Preis realistisch ist.
Darüber hinaus besitzen sie
eine langjährige Erfahrung in
Finanzierungsfragen. Sie finden
für jeden Investor den besten
Finanzierungsmix.

In Betongold investieren
Eine Kapitalanlage in Immobilien will gut durchdacht sein.

Immobilien als Wertanlage: Bedingungen genau unter die Lupe nehmen.

Die Zahl der Wohnungseinbrü-
che geht zurück. Das liegt nicht
nur an der Coronazeit. Ein Ein-
flussfaktor ist sicher, dass im-
mer mehr Menschen einen „Rie-
gel vor“schieben. So lautet das
Motto der Polizeikampagne ge-
gen Wohnungseinbrüche: „Rie-
gel vor! Sicher ist sicherer!“ Auch
die Polizei im Märkischen Kreis
bietet umfassende Beratungen.

Die dunkle Jahreszeit beginnt.
Und mit ihr kommen Gelegenhei-
ten, unbemerkt in Häuser einzu-
steigen. Doch für Einbrecher ist
das ganze Jahr über Saison: Sie
kommen, während die Bewohner
arbeiten, spazieren gehen oder
sich im Urlaub erholen.

Hohe Schäden
Die Täter richten hohe Schäden
an, durchwühlen immer wieder
ganze Häuser und nehmen Bar-
geld, Schmuck oder Münzen mit.
Sie suchen vor allem nach leicht
zu transportierender Beute.
Eine Versicherung deckt nur
materielle Schäden.

Doch es geht um mehr. Es gibt
eine psychologische Komponen-
te. Immer wieder sind die Opfer
solcher Einbrüche lange Zeit von
Ängsten geplagt. Da hat schließ-
lich ein Fremder in den in-
timsten Bereich „eingegriffen“,
Unterwäsche durchwühlt, Foto-
alben durchgeblättert, Erinne-
rungsstücke an sich genommen.

Wenn jemand unbedingt in ein
Haus einbrechen will, lässt er
sich kaum aufhalten. Ein Haus
ist kein Tresor. Aber Einbrecher
wollen in der Regel rasch unge-
sehen rein, schnell alles durch-
suchen und schnellstmöglich
wieder weg. Jede Sekunde zählt.
Hauseigentümer sollten Täter
wirkungsvoll ausbremsen. Wel-
che „Bremsen“ können das sein?

Barrieren schaffen
Meistens schlagen die Täter
spontan zu. In der Dämmerung
oder Dunkelheit unbeleuchtete
Häuser oder Wohnungen, über-
quellende Briefkästen, nicht
hereingeholte Mülleimer oder
auch tagsüber komplett herun-
tergelassene Rollläden wirken
wie Hinweisschilder: „Hier ist
niemand zu Hause!“ Deshalb bit-
ten Sie Nachbarn, die Post zu si-
chern oder den Mülleimer weg-
zuziehen.

Auf Kipp stehende Fenster bie-
ten überhaupt keinen Schutz.
Wer das Haus verlässt, auch nur
für Minuten, der sollte alle Fens-
ter und die Haustür komplett
verschließen und abschließen.

In Sicherheit investieren
Wer langfristig denkt, sollte in
Sicherheitstechnik investieren.
Die Polizeibeamten und techni-
schen Fachberater im Kommis-
sariat für Kriminalprävention

bieten auch Beratung vor Ort.
Die Berater zeigen Schwachstel-
len auf und geben konkrete
Empfehlungen.

Einfache Fenster lassen sich
nach- oder umrüsten – zum Bei-
spiel mit Pilzkopfbeschlägen
oder zusätzlichen Fenster-
schlössern. DIN genormte und
fachgerecht montierte Sicher-
heitstechnik hält Täter nach-
weislich auf.

Wer in neue Fenster und Tü-
ren investiert, der sollte auf die
DIN/EN 1627 achten. Hier emp-
fiehlt die Polizei in der Regel die
Widerstandsklasse 2.

Für viele Maßnahmen gibt es
öffentliche Zuschüsse oder Dar-
lehen zum Beispiel der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (Kf W).

Polizei kontaktieren
Im Fall eines Falls: Wählen Sie
110! Begeben Sie sich nicht in Ge-
fahr, indem Sie sich Einbrechern
in den Weg stellen.

Das Kommissariat für Krimi-
nalprävention und Opferschutz
der Kreispolizeibehörde Märki-
scher Kreis ist wochentags tags-
über erreichbar unter Telefon
02372 9099-5511 und -5512.Dieben keine

Chance geben
Tipps der Polizei zum Einbruchschutz.

Einbrecher stehlen nicht nur, sondern richten oft große Schäden an.

Weitere Infos gibt es auf
www.polizei-beratung.de

Mehr Informationen
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Das Baugebiet Vogelrute ist ei-
nes der jüngsten Projekte, zu
dessen Verwirklichung die Spar-
kasse Märkisches Sauerland
maßgeblich beigetragen hat. Die
Baugrundstücke im Mendener
Ortsteil Schwitten an Bauinte-
ressenten zu verkaufen, war kein
Problem für die Immobilienab-
teilung. Neuer Wohnraum ist
nach wie vor ein gesuchtes Gut,
insbesondere wenn er auf die
Bedürfnisse von Familien zuge-
schnitten und bezahlbar ist.

Familien suchen
„Nicht jede junge Familie will
aber unbedingt ein völlig neues
Haus haben und als Bauherren
auftreten“, weiß Frank Wawrzy-
niak. Zusammen mit Markus
Aßhoff und Tobias Hahn bildet
er das Team der Immobilien-
Makler der Sparkasse. Das Trio
hat zusammen über 50 Jahre Be-
rufserfahrung auf dem Buckel
und kennt das Geschäft somit
bestens. Wawrzyniak: „Viele un-
serer Kunden würden ebenso

gern ein gebrauchtes Haus oder
eine große Eigentumswohnung
kaufen. Aber die werden auf
dem heimischen Markt leider
viel zu wenig angeboten.“

Das bedeutet nicht, dass es sol-
che passenden Häuser in Hemer
und Menden nicht gibt. Aber sie
sind bewohnt, und zwar häufig
von Menschen, die eigentlich
gern ausziehen würden. Markus
Aßhoff: „In vielen Häusern leben
Senioren, denen ihr Zuhause
längst zu groß geworden ist. Die
Kinder sind aus dem Haus. Zim-
mer stehen leer, der Unterhalt des
Gebäudes ist für zwei oder eine
Person im Grunde zu teuer, der
Arbeitsaufwand für Pflege von
Haus und Garten enorm. Und
dann schränken oft Treppen die
Bewegungsfreiheit ein.“

Senioren verkaufen
Die Fachleute der Sparkasse wis-
sen, dass der Wunsch, in eine
kleinere, möglichst barriere-
freie Wohnung zu ziehen, unter
betroffenen Senioren insgeheim

weit verbreitet ist. Aber die meis-
ten zögern, diesen Schritt zu ge-
hen, fürchten Risiken und füh-
len sich mit der Aufgabe des
Verkaufs und der Suche nach
einem neuen Zuhause überfor-
dert – insbesondere, wenn sie
schon im fortgeschrittenen Al-
ter sind und Angehörige ihnen
nicht zur Seite stehen können.

Immobilienprofis helfen
In solchen Fällen bietet sich die
Sparkasse als fairer und verläss-
licher Partner an. „Wir können
den ganzen Vorgang begleiten“,
sagt Tobias Hahn. „Wir helfen bei
der Suche einer neuen geeigne-
ten Wohnung und beim Verkauf
des bisherigen Zuhauses.“ Und
wenn er sowie Frank Wawrzy-
niak und Markus Aßhoff ver-
sprechen, den Kunden zur Seite
zu stehen, meinen sie das durch-
aus wörtlich. Sie arbeiten näm-
lich nicht nur vom Schreibtisch
aus. Wenn Häuser und Wohnun-
gen besichtigt werden, sind sie
immer vor Ort dabei. Sie küm-
mern sich um die Berechnung
des Wertes der Gebäude und prü-
fen die Zahlungsfähigkeit der
potenziellen Käufer. Dass sie
aufpassen, dass beim Kaufpreis
niemand über den Tisch gezogen
wird, versteht sich von selbst. Die
Begleitung des Kunden erfolgt
bis zur Unterzeichnung des nota-
riellen Kaufvertrages.

Von einem Generationenwech-
sel beim Immobilienbesitz, sol-
len möglichst die alte und junge
Seite profitieren. Das zu ermög-
lichen ist eine der selbst gestell-
ten Aufgaben der Immobilien-
Makler der Sparkasse.

Immobilien-Angebote

Einfamilienhaus in Hemer
Bj. 1968, ca. 867 m² Grdst., ca. 139 m²
Gesamtwohnfl., 5 Zimmer, gepflegt, Bedarfs-
ausw.: 208 kWh/(m²·a), EEK: G, Zentralhei-
zung, Primärenergieträger: Elektroenergie
350.000 Euro* | Objekt 2728

Einfamilienhaus in Hemer
Bj. 1999, ca. 367 m² Grdst., ca. 139 m²
Wohnfl., ca. 18 m² Nutzfl., 6 Zi., Verbr.-Ausw.:
146,10 kWh/(m²·a) inkl. Warmwasser, EEK: E,
Zentralheizung, Primärenergieträger: Gas
335.000 Euro* | Objekt 2718

Einfamilienhaus mit Einliegerwhg. in Hemer
Bj. 2004, ca. 535 m² Grdst., ca. 170 m²
Gesamtwohnfl., 7 Zi., Verbr.-Ausw.: 56,80
kWh/(m²·a) inkl. Warmwasser, EEK: B,
Zentralheizung, Primärenergieträger: Gas
390.000 Euro* | Objekt 2746

Wohnbaugrundstück in Menden
Ca. 597 m² Grundstück, voll erschlossen,
Bebauungsrichtlinie: Bebauungsplan,
kurzfristig bebaubar

105.000 Euro** | Objekt 2751

Produktionsbetrieb in Iserlohn
Bj. 1959, 2001, ca. 6.616 m² Grdst., ca.
2.939 m² Gesamtgewerbefl., Verbr.-Ausw.
Wärme: 69 kWh/(m²·a) inkl. Warmwasser,
Strom: 109 kWh/(m²·a), Zentralheizung,
Primärenergieträger: Öl, Elektroenergie
1.190.000 Euro* | Objekt 2735

Gewerbehalle in Deilinghofen
Bj. 2003, ca. 2.527 m² Grdst., ca. 199 m²
Bürofl., ca. 320 m² Produktionsfl., neuwertig,
Verbr.-Ausw. Wärme: 85 kWh/(m²·a), inkl.
Warmwasser, Strom: 9 kWh/(m²·a), Zentral-
heizung, Primärenergieträger: Gas
375.000 Euro* | Objekt 2676

Teileigentum im Lahrfeld
Bj. 1969, ca. 340 m² Gesamtgewerbe- und
Nutzfl., 6 Zimmer, EG, gepflegt, Verbr.-Ausw.
Wärme: 112,80 kWh/(m²·a), Strom: 98,80
kWh/(m²·a), Zentralheizung, Primärenergie-
träger: Öl, Erbpacht: 795 Euro/Jahr
95.000 Euro* | Objekt 1882

Etagenwohnung in Hemer
Bj. 1971, ca. 77 m² Gesamtwohnfl., 3 Zimmer,
gepflegt, Verbr.-Ausw.: 71,20 kWh/(m²·a),
EEK: B, Ofenheizung, Primärenergieträger:
Elektroenergie, Hausgeld zzt.: 240 Euro/
Monat, Erbpacht: 124,03 Euro/Jahr
87.500 Euro** | Objekt 2720

*Zzgl. 3,57% Käufercourtage inkl. gesetzlicher MwSt. **Zzgl. 4,76% Käufercourtage inkl. gesetzlicher MwSt.

Generationenwechsel
bei Immobilien
Die Makler der Sparkasse helfen Immobilienkäufern und -verkäufern.

Falk Kmiecik
Bereichsleiter
Immobilien
Telefon: 02372
508-2201
falk.kmiecik@
sms-hm.de

Markus Aßhoff
Immobilienberater
Telefon: 02372
508-2232
markus.asshoff@
sms-hm.de

Frank Wawrzyniak
Immobilienberater
Telefon: 02372
508-2234
frank.wawrzyniak@
sms-hm.de

Tobias Hahn
Immobilienberater
Telefon: 02372
508-2236
tobias.hahn@
sms-hm.de

Ihre Ansprechpartner

Nicht nur für das Baugebiet Vogelrute zuständig – das Maklerteam.
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Getreide

Gewinnspiel

Mitmachen und gewinnen!
> 1. Preis: 5-Gramm-Goldbar-

ren im Wert von ca. 300 Euro
> 2. Preis: Tablet 10 Zoll im Wert

von ca. 200 Euro
> 3. Preis: ein Menden- oder

Hemer-Gutschein über 25 Euro

Teilnahmebedingungen
Unter allen Teilnehmern/Teilneh-
merinnen mit der richtigen Lö-
sung werden die genannten Prei-
se verlost. Die Gewinner/
Gewinnerinnen werden telefo-
nisch oder schriftlich benachrich-
tigt. Mitmachen können alle
volljährigen Personen, außer Mit-
arbeiter/Mitarbeiterinnen der
Sparkasse Märkisches Sauerland
sowie deren Familienangehöri-
gen. Der Rechtsweg ist ausge-

schlossen. Keine Barauszahlung
der Gewinne. Teilnahmeschluss
ist der 15. November 2020. Veran-
stalter des Gewinnspiels ist die
Sparkasse Märkisches Sauerland.
Geben Sie den Gewinncoupon in
Ihrer Sparkassengeschäftsstelle
ab oder senden Sie ihn an:

Sparkasse Märkisches
Sauerland Hemer - Menden
Hauptstraße 206
58675 Hemer

Bitte verraten Sie uns noch, wie Ihnen das aktuelle Finanz-Journal ge-
fällt und worüber Sie beim nächsten Mal gern mehr lesen würden.

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail-Adresse

Die Lösung lautet:

Gewinncoupon

Einsendeschluss ist der 15. November 2020!

Mit der Einsendung des Gewinncoupons erkläre ich mich mit den
genannten Teilnahmebedingungen einverstanden. Des Weiteren
bin ich damit einverstanden, dass meine Daten ausschließlich für
diese Aktion gespeichert werden, um mich im Falle eines Gewinns
zu informieren. Die Daten werden nur solange gespeichert, wie sie
für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich sind und
werden danach gelöscht bzw. vernichtet. Die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Die Teilnehmer/-innen erhalten das Recht,
die Einverständniserklärung zur Teilnahme am Gewinnspiel bei der
Sparkasse Märkisches Sauerland zu widerrufen.



 Sehr informativ  Informativ

Ich möchte mehr lesen über:

Weniger informativ
Das Sparkassen-Finanz-Journal finde ich:

Coupon einfach in der nächsten Sparkassengeschäftsstelle abgeben
oder per Post senden an:
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden
Hauptstraße 206, 58675 Hemer

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 138

Wer gut und seriös arbeitet, soll-
te entsprechend entlohnt wer-
den. Die Vermittlung und
Abwicklung von Immobilien-
käufen und -verkäufen können
dabei keine Ausnahme bilden.
Die zu zahlende Maklerprovisi-
on – auch Courtage genannt – ist
bei der Sparkasse Märkisches
Sauerland Hemer - Menden
schon in der Vergangenheit zwi-
schen dem Käufer und dem Ver-
käufer aufgeteilt worden.

Diese Praxis wird ab dem
23. Dezember 2020 für private

Immobilienkäufer zum Gesetz.
Bisher konnten in einigen Bun-
desländern die Maklerkosten
komplett auf den Käufer abge-
wälzt werden. Dem schiebt der
Gesetzgeber nun einen Riegel
vor. Bei der höchstmöglichen
Courtage von 7,14 Prozent (inkl.
gesetzlicher MwSt.) des Kauf-
preises entfallen dann jeweils
3,57 Prozent auf den Käufer und
den Verkäufer.

Mit dem neuen Gesetz sind
Maklerverträge, bei denen ge-
gen die 50:50-Aufteilung der

Courtage verstoßen wird, von
vornherein ungültig. Das wird
nicht zuletzt solche Immobili-
enhändler treffen, die derzeit
noch mit einer „Provisionsfrei-
heit“ für einen der beiden Ver-
tragspartner werben, wobei da-
von auszugehen ist, dass über
den Gesamtkaufpreis die ande-
re Seite entsprechend höher zur
Kasse gebeten wird. Außerdem
muss der Käufer in Zukunft sei-
nen Anteil auch erst dann über-
weisen, wenn der Verkäufer sei-
ne Zahlung nachgewiesen hat.

„Wir sehen der Gesetzesände-
rung sehr entspannt und er-
freut entgegen, weil sich für die
Sparkasse und ihre Kunden im
Grunde nichts ändert“, betont
Falk Kmiecik, Leiter des Immo-
bilienbereichs der Sparkasse
Märkisches Sauerland. „Unsere
Kunden werden künftig weiter-
hin so fair behandelt wie zuvor.“

Neuregelung zu
Maklergebühr
Käufer werden bei Maklerprovision entlastet.

sms-hm.de

Feiert mit!
26.-30. Oktober 2020
Mo. bis Do. von 9 bis 18 Uhr,
Freitag von 9 bis 14 Uhr.

In den Hauptstellen in
Hemer und Menden.

Wir feiern
Weltspar-
woche!

Sparschwein vorbei-

bringen und Knuddel-

maus Freddy oder ein

anderes Geschenk

mitnehmen.


