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Ein Konto – alle Optionen 
Online- und Mobile-Banking ermöglichen 
es, Finanzgeschäfte jederzeit und überall 
zu erledigen – und noch vieles mehr.
 ► Seite 4

Rundum versorgt 
Zusatzversicherungen bieten gesetzlich 
Krankenversicherten das nötige Plus bei 
der medizinischen Versorgung.
 ► Seite 6

Wohnträume erfüllen
Ob Verkauf, Kauf oder Bau einer Immobilie: 
die Sparkasse ist der richtige Ansprech-
partner. Zwei Beispiele aus der Praxis. 

► Seite 7

Rätseln und gewinnen! 
Wir verlosen einen 5-Gramm-Goldbarren, 
ein 10-Zoll-Tablet sowie einen Hemer- oder 
Menden-Gutschein.

► Seite 8

Die Zeiten, in denen die Verwaltung gro-
ßer Vermögen hauptsächlich das Ge-
schäft der Privatbanken war, sind Ge-
schichte. Längst haben sich auch die 
Sparkassen beim Private Banking und 
somit bei der Verwaltung größerer Ver-
mögenswerte Reputation und Bestnoten 
erworben. Im Rahmen der Beratung und 
Begleitung vermögender Kunden erhal-
ten die Beraterinnen und Berater der 
Sparkasse Unterstützung durch Ko  ope-
rationen mit ausgewählten Partnern. 
Dazu gehört im Bereich der individuellen 
Vermögensverwaltung die Frankfurter 
Bankgesellschaft, sie ist die „Privatbank 
der Sparkassen“. Die Frankfurter Bankge-
sellschaft wurde im letzten Elitereport 
mit dem Prädikat „Summa cum laude“ 
ausgezeichnet und gehört zu den Top 10 
unter mehr als 350 getesteten Vermö-
gensverwaltern. 

Wie sich die Anlagemöglichkeiten im 
derzeitigen Zinsumfeld verändert haben 

und welche Bedeutung in diesem Zusam-
menhang die Vermögensverwaltung für 
die Sparkasse Märkisches Sauerland hat, 
er läutert Markus Uhlenküken, stellver-
tretender Bereichsleiter Private Banking, 
im Interview.

Finanz-Journal: Das Vermögen von Kun-
dinnen und Kunden verwalten, schützen 
und am besten mehren – wie hat sich die 
Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden 
für Sie und Ihr Team verändert?

Markus Uhlenküken: In der aktuellen 
Zinslandschaft sind festverzinsliche An-
lagen, die in der Vergangenheit ein wichti-
ger Baustein einer Geldanlage waren, für 
unsere Kundinnen und Kunden uninte-
ressant geworden. Damit ist die Aufgabe 
eines langfristigen  Erhalts des Vermö-
gens und eines nachhaltigen Vermögens-
zuwachses deutlich komplexer. Ziel sollte 
eine gut ausbalancierte Vermögensstruk-

tur sein, die durch Investition in verschie-
dene Anlageklassen auch in Krisensitua-
tionen widerstandsfähig bleibt.

FJ: Wie begleiten Sie die Kundinnen und 
Kunden, die bei der Verwaltung ihres 
Vermögens auf die Kompetenz der Spar-
kasse vertrauen?

Uhlenküken: Die genaue Analyse der per-
sönlichen Wünsche und Ziele ist der Ein-
stieg in unsere Beratung. Für uns bedeutet 
das, erst einmal aufmerksam zuzuhören 
und die richtigen Fragen zu stellen. Wich-
tig sind zum Beispiel die familiäre Situa-
tion, die Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse unter Einbeziehung bereits 
bestehender Wertanlagen und natürlich 
auch der Risikobereitschaft. 

FJ: Was macht die Zusammenarbeit mit 
den Beraterinnen und Beratern im Private 
Banking der Sparkasse so besonders?

Uhlenküken: Wir arbeiten mit einem 
Großteil unserer Kundinnen und Kunden 
seit vielen Jahren sehr vertrauensvoll zu-
sammen. Die Kolleginnen und Kollegen 
des Beratungsteams sind langjährig bei 
der Sparkasse beschäftigt und zeichnen 
sich durch hohe Fachkompetenz und 
Kundenorientierung aus. Wir sind vor Ort 
und kennen unsere Kundinnen und Kun-
den persönlich. 

FJ: Sie haben darauf hingewiesen, dass 
die klassisch verzinslichen Geldanlagen 
keine sinnvolle Rolle bei der Geldanlage 
mehr spielen. Was sind heute wichtige 
Bausteine bei einer Geldanlage?

Uhlenküken: Investments in Immobilien, 
Edelmetalle sowie in die Entwicklung 
 öffentlicher Projekte mit Infrastruktur-
fonds können für viele Kundinnen und 
Kunden eine sinnvolle Beimischung dar-
stellen. Ein regelmäßiger Aufbau geeig-
neter Aktienanlagen hat Kunden auch in 
schwierigen Zeiten Wertzuwächse er-
möglicht und ist als Baustein einer guten 
Vermögensanlage eigentlich unerläss-

Vermögen gekonnt 
verwalten 
 
Die Sparkasse ist auch im Private Banking erfolgreich tätig.

Das Private-Banking-Team der Sparkasse unterstützt bei der Vermögensverwaltung.

Fortsetzung auf Seite 3

Jörg Kötter, Vorstands-
mitglied der Sparkasse 
Märkisches Sauerland 

Besonnen agieren in 
turbulenten Zeiten

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit über einem Jahr steht unser aller Le-
ben – privat wie beruflich – im Zeichen 
der Pandemie. Das Virus wird wohl auch 
noch über weite Teile des Jahres 2021 un-
seren Alltag beeinflussen. Aber die Hoff-
nung wächst, dass wir mit steigenden 
Impfquoten nach und nach zur ersehnten 
Normalität zurückfinden. Bis dahin gilt 
es, weiter besonnen durchzuhalten.

Der Finanzmarkt hat in den zurücklie-
genden Jahren eine Entwicklung erlebt, 
die wir früher als „unvorstellbar“ bezeich-
net hätten. Seit dem Jahr 2012 sinken die 
Zinsen auf immer neue historische Tief-
stände, Negativzinsen haben sich mitt-
lerweile als Marktzins fest etabliert. 

Hinzu kommt als schleichender Feind 
der „Borkenkäfer des Geldvermögens“, 
die Inflation. 

Erfahren Sie im nebenstehenden In-
terview „Vermögen gekonnt verwalten“, 
welchen enormen Kaufkraftverlust Ihr 
Geldvermögen durch die Inflation erlei-
det und wie Sie mit unserer Unterstüt-
zung Ihr Vermögen erhalten und ausbau-
en können. 

Wir stellen in unserem neuen Finanz-
Journal Ideen für zeitgemäße Geldanla-
gen vor und wie Sie von der verbesserten 
Bausparförderung profitieren. Informie-
ren Sie sich darüber, wie einfach Sie die 
vielfältigen Funktionen im Online-Ban-
king nutzen oder wie Sie Ihre Wertpa-
pierdepots bequem mit der App „S-In-
vest“ verwalten können.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der 
Lektüre. Und bleiben Sie zuversichtlich!

Ihr Jörg Kötter



2

www.sms-hm.de

Finanz-Journal Sommer 2021

Herausgeber:
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden
Hauptstraße 206
58675 Hemer
Telefon: 02372 508-0
Telefax: 02372 508-85080
info@sms-hm.de

Verantwortlich für den Inhalt:
Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - Menden
Tanja Arends, Vorstandsstab

Redaktion und Realisation:
Deutscher Sparkassen Verlag GmbH
Am Wallgraben 115
70565 Stuttgart
Karin Lück (Text, Layout und Bildredaktion)
Joachim Leutgen (Art Director)
Nicole Zinthäfner (Produktion)

Bildnachweis:
Adobe Stock, Deutscher Sparkassenverlag, 
iStockphoto, Sparkasse Märkisches Sauerland 
Hemer - Menden
 

Druckerei:
Bechtle Verlag & Druck
Zeppelinstraße 116
73730 Esslingen

Redaktionsschluss:
24. 05. 2021 

Eine Verwertung der enthaltenen Texte, Bilder 
und Grafiken bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer - 
Menden. Alle Angaben wurden sorgfältig recher
chiert und zusammengestellt. Eine Gewähr für 
ihre Richtigkeit kann aber nicht übernommen 
werden. Diese Publikation enthält keine Finanz
analysen bzw. Informationen mit Empfehlungen 
nach § 85 WpHG.

Artikel-Nr. 610 036 285

Impressum

Auch wenn die Zinsen im Mo-
ment niedrig sind: Sparen macht 
Sie unabhängig. Wer etwas auf 
der hohen Kante hat, der wird 
nicht so schnell aus dem finan-
ziellen Gleichgewicht gebracht. 
Und so gehen Sie am besten vor: 

Vermögen als Ganzes sehen
Der erste Schritt: Stellen Sie eine 
Bilanz auf. Wo liegt wie viel 
Geld? Wofür ist es gedacht? Un-
terteilen Sie nach Anlässen und 
Zeithorizonten: Sparen für ein 
Auto, die Altersvorsorge etc. 
Häufig zeigt sich, dass größere 
Summen auf Konten mit sofor-
tiger Verfügbarkeit liegen. Das 
bringt derzeit in der Regel so gut 
wie keine Rendite. Für eine Re-
serve von zwei bis drei Nettomo-
natsgehältern ist ein Tagesgeld-
konto allerdings nach wie vor 
eine sinnvolle Lösung. 

Der Rest des Vermögens kann 
mit mehr Renditechancen län-
gerfristig für Sie arbeiten. Dafür 
wäre es erforderlich, den Schritt 
an die Kapitalmärkte zu gehen 
und mit einem gewissen Schwan-
kungsrisiko zu leben. Wichtig: 
Bei Aktieninvestments sind Ver-
luste möglich. Doch Sie können 
das Risiko einschränken, wenn 
Sie die Anlageweisheit „ Lege nie 
alle Eier in einen Korb!“ befolgen. 
Zum einen gehört nicht das gan-
ze Ersparte in eine einzige An-
lageklasse. Alles aufs Tagesgeld-

konto zu legen, bringt kaum 
Rendite, alles in Aktien zu ste-
cken, birgt ein Risiko von Wert-
verlusten. Breite Streuung hin-
gegen senkt das Risiko. Zum 
anderen ist es sinnvoll, inner-
halb der Anlageklassen zu vari-
ieren. Aktien eines Unterneh-
mens, aber auch Papiere einer 
Branche können vorübergehend 
schwächeln. Wenn Sie Ihr Ver-
mögen auf viele Werte verteilen, 
ist die Gefahr deutlich geringer.

Wir beraten individuell
Für Laien ist es nicht einfach, 
immer die passgenaue Anlage-
entscheidung zu treffen. Ver-
trauen Sie deshalb auf die 
 An lageexperten der Sparkasse 
Märkisches Sauerland. Sie un-
terstützen Sie dabei, Ihre Ver-
mögensstruktur zu analysieren 
und kontinuierlich an neue Ge-
gebenheiten anzupassen, Risi-
ken zu mini mieren und die 
 Rendite zu op timieren. Die Pro-
fis entwickeln gemeinsam mit 
Ihnen den richtigen Mix aus 
kurz-, mittel- und langfristigen 
Anlageformen und solchen, die 
zu Ihrem persönlichen Sicher-
heitsbedürfnis und Ihrer Rendi-
teorientierung passen. Erst nach 
der Bestandsaufnahme erhalten 
Sie eine Anlageempfehlung – in-
dividuell auf Sie und Ihre der-
zeitige Lebenssituation abge-
stimmt. 

Die Geschmäcker sind verschieden, die Vielfalt ist groß.

Sparen mit Plan 
 
Profis entwickeln den richtigen Anlagemix. 

Durch den Lockdown hat das Zu-
hause für viele Menschen einen 
neuen Stellenwert erhalten und 
in so manchem den Wunsch 
nach Veränderungen oder mehr 
Wohnkomfort entfacht. 

Kann auch Ihr Zuhause fri-
schen Wind vertragen und Sie 
benötigen noch den passenden 
finanziellen Spielraum? Ein Pri-
vatkredit bietet eine einfache 
Möglichkeit, sich seine Wünsche 
zu erfüllen. Dabei profitieren Sie 
von niedrigen Raten, verbunden 

mit der Flexibilität zur vorzeiti-
gen Rückzahlung. Sie entschei-
den über die Laufzeit, die Kredit-
höhe und wofür Sie den Kredit 
verwenden. 

Wir bieten einen umfassenden 
und ganz auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen Kreditschutz 
an. Auf Wunsch ist die Absiche-
rung beim Tod des versicherten 
Kreditnehmers möglich. Eben-
so  können Arbeitsunfähigkeit 
und Arbeitslosigkeit abgesichert 
werden. Ihre Beraterin oder Ihr 
Berater stellt Ihnen gern eine 
 individuelle Lösung unter Be-
rücksichtigung Ihrer gesamten 
finanziellen Situation vor. 

Finanzspritze 
für Ihre Pläne 
 
Wenn’s finanziell eng wird, hilft ein Privatkredit. 

Weitere Infos sowie die Mög-
lichkeit zur Online-Beantragung: 
www.sms-hm.de/privatkredit

Mehr Informationen

Von der Ausbildung bis zum 
 Berufseinstieg, vom ersten Woh-
nungsbezug bis zum Kauf einer 
Immobilie, von der Familien-
gründung bis zum Ruhestand: 
das Leben verändert sich stän-
dig und mit ihm die Prio ritäten 
und Risiken. 

Da ist es wichtig, dass sich Ihr 
Versicherungsschutz flexibel an-
passt – ganz nach Ihrer aktuellen 
Situation und Ihrem individu-
ellen Sicherheitsbedürfnis. Der 
Sparkassen-PrivatSchutz leistet 
genau das: Hier können Sie sich 
nach Ihrem Bedarf, Ihrer  Le
benssi tuation und Ihren finan-
ziellen Möglichkeiten aus Bau-
steinen genau die Kombination 
zusammenstellen, die Ihren An-
forderungen entspricht. Damit 
bietet er eine optimale Rundum-
Absicherung. Und weil alle Ele-
mente aus einem Haus kommen, 
gibt es nur einen zentralen An-
sprechpartner.

Die PrivatSchutz-Bausteine
Folgende Bausteine können Sie 
miteinander kombinieren: 
Hausratversicherung inkl. Glas-
versicherung:
> Vandalismus nach Einbruch
> Diebstahlschutz für Garten-

möbel und -geräte, zum Bei-
spiel Mähroboter

Unfallversicherung:
> Einschluss von FSME und 

 Lyme-Borelliose durch 
 Zeckenstiche

> Infektionen durch Schutz-
impfungen

Haftpflichtversicherung:
> Gefälligkeitshandlungen und 

Ehrenamt – Wer gern mit an-
fasst, soll für seine Hilfsbereit-
schaft nicht bestraft werden.

> Forderungsausfall – Ein ganz 
wichtiger Schutz, denn 30 Pro-
zent der Deutschen haben kei-
ne Haftpflichtversicherung.

Rechtschutzversicherung:
> inkl. Mediations-Rechtschutz

> Beitragsbefreiung bis 12 Mo-
nate bei Arbeitslosigkeit

Attraktive Zusatzbausteine run-
den den Rundum-Schutz ab.

Innerhalb dieser Kategorien 
können Sie mit Ihrer Beraterin/
Ihrem Berater durch Abwahl 
nicht benötigter Elemente und 
Zubuchung spezieller Ergänzun-
gen genau den Schutz zusam-
menstellen, den Sie benötigen. 
Falls sich in Ihrem Leben etwas 
ändert, passen Sie die Bausteine 
einfach an. Denn viele Menschen 
benötigen im Laufe des Lebens 
nicht nur andere Versicherungen 
– weil etwa eine Immobilie ge-
kauft wird oder sich Nachwuchs 
ankündigt –, sondern mit zuneh-
mendem Alter steigt oft auch das 
allgemeine Sicherheitsbdürfnis. 
Gern finden wir gemeinsam mit 
Ihnen heraus, welche Bausteine 
Sie benötigen, um Ihr Leben auf 
ein sicheres Fundament zu stel-
len. Sprechen Sie uns an!

Auf Sie zugeschnitten 
 
Der Sparkassen-PrivatSchutz: Ihre individuelle Versicherungslösung. 

Ein Versicherungskonzept, das sich Ihrem Leben anpasst – so haben Sie jederzeit den richtigen Schutz.

Ein Frischer Anstrich? Ein Privat-
kredit unterstützt finanziell.



www.sms-hm.de

3Sommer 2021 Finanz-Journal 

Die kostenlose Brokerage-App 
 S-Invest macht das Wertpapierge-
schäft noch einfacher. Damit hat 
man das Marktgeschehen – unab-
hängig von Ort und Zeit – im Blick 
und kann seine Depots bequem 
online verwalten. Neben interes-
santen und nützlichen Informati-
onen rund um Wertpapiere und 
Fonds bietet die einfach zu bedie-
nende App grundlegende Funkti-
onalitäten wie Kauf, Verkauf oder 
das Einrichten von Sparplänen. 
Sie ist eng mit der Sparkassen-
App verzahnt. Anleger, die diese 
bereits installiert haben, können 
den Helfer ganz besonders ein-
fach nutzen. Mit der erstmaligen 
Administration der S-Invest-App 
ist es möglich, Depots und Login-
Daten einfach aus der Spar-
kassen-App zu übernehmen. Mit 
S-Invest können nicht nur die bei 
der DekaBank-Gruppe – inklusive 
bevestor und S-Broker – geführ-
ten Depots in einer Übersicht dar-
gestellt werden. Auch Depots von 
Fremdbanken kann der Nutzer 
einbinden. Auf der Startseite fin-
den Anleger dann gleich die Port-

folioübersicht samt Kursentwick-
lung über alle Depots. Mit einem 
Klick werden einzelne Bestände 
im Detail  angezeigt, die Kursent-
wicklung wird zudem in über-
sichtlichen Grafiken dargestellt. 
Praktisches Extra: Aus der App 
heraus kann man direkt Termine 
mit seiner Beraterin oder seinem 
Berater vereinbaren.

Die App steht im App Store 
und im Google Play Store zur 
Verfügung: 

Mit der App S-Invest hat man den 
Überblick über alle Depots.

lich. Die Nachhaltigkeit einer 
Geldanlage wird über alle Anla-
geformen eine immer wichtige-
re Rolle gewinnen.

Weiterhin gibt es Anlagen, die 
in puncto Sicherheit den klassi-
schen Anlagen sehr nahekom-
men und dennoch eine ange-
messene Verzinsung aufweisen. 
Die Diversifizierung und mög-
lichst breite Streuung der Anla-
gen ist sicherlich der Schlüssel 
zum Erfolg. 

FJ: Welche Rolle genau spielt 
denn die Frankfurter Bankge-
sellschaft als Partner der Spar-
kassen?

Uhlenküken: Die Frankfurter 
Bankgesellschaft ist seit vielen 
Jahren ein verlässlicher Partner 
in Sachen Vermögensverwal-
tung. Die erfolgreiche Zusam-
menarbeit wurde durch dauer-
haft gute Ergebnisse und die 
daraus erwachsene Zufrieden-
heit unserer Kunden bestätigt. 

FJ: Wer möchte, kann sich also 
vertrauensvoll zurücklehnen 

und in vollem Umfang den Ser-
vice einer Vermögensverwal-
tung bei der Sparkasse in An-
spruch nehmen? Oder muss die 
Kundin/der Kunde sich noch um 
irgend etwas selbst kümmern?

Uhlenküken: Die Kundin/der 
Kunde hat auch da die Wahl. 
Wenn sich jemand lieber ande-
ren Dingen als der Verwaltung 
seines Vermögens widmen 
möchte, ermöglichen wir ihm 
das gern. In den meisten Fällen 
entscheiden sich unsere Kun-
den für einen Mix, sie übergeben 
einen Teil ihres Vermögens in 

die Vermögensverwaltung und 
kümmern sich, mit unserer Un-
terstützung, um weitere Teile ih-
rer Geldanlagen.
 
FJ: Zum Schluss: Welche persön-
liche Empfehlung können Sie 
den Leserinnen und Lesern mit 
auf den Weg geben?

Uhlenküken: Die Hoffnung auf 
spürbare Zinserhöhungen ist auf 
absehbare Zeit unrealistisch. In 
der Diskussion wird oft außer 
Acht gelassen, dass klassische 
Geldanlagen einem schleichen-
den, aber dennoch dramatischen 
Kaufkraftverlust ausgesetzt sind. 
Wie man der nebenstehenden 
Grafik entnehmen kann, verliert 
Geld, das unverzinslich auf ei-
nem Konto schlummert, bei einer 
Inflation von 2 Prozent pro Jahr 
bereits in 10 Jahren rund 20 Pro-
zent und nach 20 Jahren ein Drit-
tel seiner Kaufkraft, ein wahrlich 
schmerzlicher Prozess. Untätig-
keit aus Unsicherheit ist eine der 
schlechtesten Entscheidungen bei 
der Geldanlage.

Ich empfehle interessierten 
Kundinnen und Kunden wie 
Nichtkunden ein Gespräch mit 
uns. Lassen Sie uns gemeinsam 
Lösungen finden, die zu Ihnen 
passen. 

Markus Uhlenküken
Stv. Leiter Private 
Banking
Tel.: 02372 508-3702
markus.uhlenkueken 
@sms-hm.de

Michael Müller
Private Banker
Tel.: 02372 508-3712
michael.mueller 
@sms-hm.de

Daniel Schäffler
Private Banker
Tel.: 02372 508-3713
daniel.schaeffler 
@sms-hm.de

Nicole Mühlbauer
Private Bankerin
Tel.: 02372 508-3714
nicole.muehlbauer 
@sms-hm.de

Jörg Bäcker
Private Banker
Tel.: 02372 508-3715
joerg.baecker 
@sms-hm.de

Andreas Steinhof
Private Banker
Tel.: 02372 508-3716
andreas.steinhof 
@sms-hm.de

Private-Banking-Team
Fortsetzung von Seite 1

Nachhaltigkeit boomt in vielen 
Lebensbereichen – auch bei der 
Geldanlage: Immer mehr Men-
schen haben mit dem Wunsch, 
ihr Erspartes zu investieren, 
mehr als eine attraktive Rendite 
im Blick. Sie möchten sinnvoll 
investieren. Um nicht nur für 
sich, sondern auch für die nächs-
te Generation mehr daraus zu 
machen.

Im stark wachsenden Finanz-
bereich nachhaltiger Geldanla-
gen finden diese Sinnvestoren 
bei der Deka eine große Band-
breite verschiedener Anlage-
möglichkeiten. So können sie 
 eine positive Zukunft mitgestal-
ten – ohne ihre Renditeziele zu 
vernachlässigen.

Realzinsfalle
Die Sparerinnen und Sparer in 
Deutschland leben bereits seit 
vielen Jahren mit niedrigen bis 
gar keinen Zinsen. Seit der Fi-
nanzkrise verfolgt die Europäi-
sche Zen tralbank (EZB) eine 
Niedrigzinspolitik. Daher lassen 
sich mit klassischen Geldanla-
gen kaum noch nennenswerte 
Renditen erzielen. Die Realver-
zinsung (Zins minus Inflations-
rate) deutscher Tagesgeldanla-
gen beträgt derzeit im Schnitt 
–0,57 Prozent pro Jahr.

Dennoch halten viele Men-
schen weiterhin an Anlagefor-
men wie Sparbuch, Tagesgeld-
konto oder Festgeld fest. Im Jahr 
2020 lagen einer Umfrage von 
Statista Research Investment-
fonds auf dem siebten und Akti-
en auf dem vorletzten Platz der 
Top 10 der beliebtesten Geldan-
lagen der Deutschen.

Anlage in Nullzinszeiten 
Der Blick auf die zinspolitischen 
Entscheidungen der EZB und an-
derer Zentralbanken verdeut-
licht, dass sie auf unabsehbare 
Zeit an den Niedrigzinsen fest-
halten werden. Daher sollte das 

Ziel der Anlegerinnen und Anle-
ger sein, ihr Erspartes dem nega-
tiven Realzins zu entziehen.

Das heißt: Sinnvoll zu inves-
tieren statt Geld unverzinst zu 
„parken“ und Kaufkraftverlust 
durch Inflation zu riskieren. 
Wertpapiere bieten attraktive 
Alternativen und mehr Sicher-
heit, als viele Menschen denken 
– vor allem mit einer breiten 
Streuung über verschiedene An-
lageklassen.

Langfristig anlegen
Dabei gilt: Je länger Geld arbeitet, 
desto besser. Trotz kurzzeitiger 
Krisen und Schwankungen an 
den Finanzmärkten stiegen die 
Kurse und die Wirtschaftsleis-
tung in der Vergangenheit insge-
samt nachhaltig. Natürlich sind 
bisherige Kursentwicklungen 
kein Garant für die Zukunft – aber 
mit etwas Geduld haben die Spa-
rerinnen und Sparer die Chance, 
an den Entwicklungen der Wert-
papiermärkte teilzuhaben.

Dabei ist gerade die Anlage in 
nachhaltig ausgerichtete Unter-
nehmen vielversprechend. Oft-
mals hält sich zwar noch das 
Vorurteil, nachhaltige Invest-
ments würden keine Rendite er-
zielen. Doch das Gegenteil ist der 
Fall: Zahlreiche Studien belegen 
den positiven Einfluss einer 
nachhaltigen Ausrichtung von 
Unternehmen auf deren Aktien-
kursentwicklung.

Sinnvoll anlegen 
 
Sinnvestieren – Geldanlage mit Zukunft.

Nachhaltige Geldanlagen behal-
ten viele Kriterien im Blick.

So entwickelt sich die Kaufkraft eines Geldvermögens von 30.000 Euro bei 2 Prozent Inflation und 0 Prozent Zins.

Die Börse    
in der Tasche 
 
S-Invest – die App für Wertpapieranleger.
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Mobiles Bezahlen funktioniert genauso einfach und 
schnell wie eine kontaktlose Kartenzahlung: Sie halten das 
Smartphone ans Terminal und bestätigen jede Zahlung mit 
der im Smartphone hinterlegten Entsperr funktion. Eine 
PIN-Eingabe am Kassenterminal entfällt. Wer mit einem 
Android-Smartphone bezahlen möchte, benötigt die App 
„Mobiles Bezahlen“. Dort hinterlegen Sie Ihre Sparkassen-

karten und bestätigen Ihre Auswahl durch eine einmalige 
TAN-Eingabe. 
Um mit dem iPhone bezahlen zu können, müssen Sie ledig-

lich die Wallet-App öffnen, auf „Karte hinzufügen“ tippen und 
die Anweisungen zum Registrieren der Sparkassen-Card (Debit-
karte) oder Kreditkarte  be folgen. Nach dem Hinterlegen einer 

Karte im iPhone oder der Apple Watch kann man Apple Pay sofort  nutzen. 
Jede Apple-Pay-Zahlung ist  sicher, denn die Authentifizierung erfolgt 
über Face ID (Gesichts erkennung), Touch ID (Fingerabdruck) oder Geräte-
code in Verbindung mit einem einmaligen dynamischen Sicherheitscode.

Ein Konto – alle Möglichkeiten 
 

Das Online-Banking Ihrer Sparkasse kann mehr, als Sie vielleicht denken – Funktionen und Technologien im Überblick.

Mit Online-Banking kann man 
Bankgeschäfte weltweit und rund 
um die Uhr schnell, bequem und 

sicher erledigen, hat Zugriff auf alle 
Konten und Depots und kann viele 

der hier zum Teil vorgestellten 
praktischen Zusatzfunktionen 

nutzen. Was zu Hause vom Rechner 
funktioniert, geht mit der App 

„Sparkasse“ auch unterwegs über 
das Smartphone. 

Online-Banking: 
die Schaltzentrale Die mobile Filiale

Deutschlands meistgenutzte 
sowie mehrfach ausgezeich-

nete App „Sparkasse“ 
verfügt über alle Funktio-
nen, die Sie für Ihre 
Bankgeschäfte unterwegs 

benötigen: Sie können den 
Kontostand einsehen, 

Überweisungen tätigen, Ihre 
Aktiendepots, Kreditkartenkonten, Darlehen und 
LBS-Bausparkonten überwachen. Auch der 
schnelle Empfang und der Versand von kleinen 
Beträgen von Handy zu Handy ist auf diese Weise 
möglich. Außerdem bietet die App alle Servicean-
gebote der Sparkasse, etwa die Möglichkeit, eine 
Karte zu sperren, einen Termin mit der Kundenbe-
raterin oder dem Kundenberater zu vereinbaren, 
den nächsten Geldautomaten zu finden oder eine 
Prepaid-Karte aufzuladen. Der Kontostand-Infor-
mationsdienst Kontowecker und viele weitere 
Funktionen sind ebenfalls in der App verfügbar.

Bezahlen mit Smartphone

Multibanking: alles im Griff

Auf diese Weise können Sie im „Finanz-
Status“ des Online-Bankings Ihrer 
Sparkasse oder in der Sparkassen-App 
mit nur einem Log-in mehrere Konten 
verschiedener Banken sowie Depots 
verwalten. Es lassen sich Überweisun-
gen zulasten Ihrer 
Konten bei anderen 
Instituten aus
führen sowie 
Daueraufträge 
anlegen, ändern 
oder löschen. 

Fotoüberweisung

Über die Funktion Fotoüberweisung in 
unserer App „Sparkasse“ (siehe oben) können 

Sie Rechnungen einfach mit der Kamera Ihres 
Smartphones oder Tablets fotografieren. 

Alternativ ist es möglich, die Rechnung als PDF-
Dokument an die App zu senden. Sie erkennt Betrag, 

Auftrags- und Rechnungsnummer sowie Empfänger-IBAN 
und übernimmt sie automatisch ins Überweisungsformular 
der App. Nach der Überprüfung der Überweisungsdaten kann 
der Auftrag mit einer TAN freigegeben werden. Noch einfa-
cher geht es, wenn Ihre Rechnung einen QR-Code aufweist. 

Am PC können Sie als PDF-Datei vorliegende Rechnungen 
in Ihr Online-Banking hochladen. Auch dann werden die 
 Daten automatisch erkannt und in das Überweisungs-
formular übertragen.

S-ID-Check: einkaufen mit Kreditkarte

Online-Einkäufe werden oft per Kreditkarte 
bezahlt. Um die Zahlungen noch sicherer zu 
machen, schreiben EU-Regeln seit Ende 2020 
verpflichtend höhere Anforderungen an die 
Kundenauthentifizierung vor. Wir bieten Ihnen 
dafür die App „S-ID-Check“, in der man seine 
Kreditkarte hinter legen und seine präferierte 
Authentifizierungsmethode – Fingerabdruck, 
Gesichtserkennung oder PIN – wählen muss. 
Kaufen Sie nach der 
Registrierung bei einem 
Online-Händler ein, der 
am 3-D-Secure-Verfahren 
teilnimmt, erhalten Sie 
über die App „S-ID-Check“ 
eine Nachricht mit allen 
Zahlungsdetails. Erst nach 
der Bestä tigung der Richtigkeit 
wird die Zahlung ausgeführt.

Elektronisches Postfach

Im Elektronischen 
Postfach des Online-
Bankings stehen 
wichtige Dokumente in 
der Regel zeitlich 
unbegrenzt zum 
Download bereit: Konto-, 
Darlehens- und Depotauszü-
ge, Kreditkarten- und Wertpa-
pierabrechnungen, Unterlagen zu neu abge-
schlossenen Konten sowie Verträgen und 
vieles mehr. So haben Sie jederzeit und überall 
über PC, Tablet oder Sparkassen-App den 
Überblick. 

Alle Dokumente können Sie bei Bedarf als PDF 
auf Ihrem Rechner speichern oder – falls Sie 
doch einmal etwas schwarz auf weiß benö tigen – 
im A4-Format ausdrucken. 

Darüber hinaus bietet diese geschützte 
 Plattform die Möglichkeit zur sicher verschlüs-
selten Kommunika tion zwischen Kundinnen 
und Kunde und Beraterinnen und Berater. 

Finanzplaner

Den Finanzplaner im 
Online-Banking können 
Sie am PC, mit dem Tablet 
oder auf dem Smartphone 
als digitales Haushaltsbuch 
nutzen. Umsätze der freige-
schalteten Konten werden vom 
System automatisch in Kategori-
en aufgeteilt (zum Beispiel Einkäufe 
oder Mobilität) und für verschiedene Zeiträume 
ausgewertet. Bei Bedarf können sie einer anderen der 
möglichen Kategorien zugeordnet und mit persönli-
chen Schlagwörtern und Themen verbunden werden. 
Außerdem können sie bequem ausgewertet und 
grafisch dargestellt werden. Auf diese Weise behalten 
Sie immer den Überblick über alle Einnahmen und 
Ausgaben – allgemein oder nach Kategorie. 

Der Vertragscheck innerhalb des Finanzplaners 
verschafft eine umfassende Übersicht über alle Ver-
träge. Er analysiert und vergleicht auf Basis Ihrer Um-
sätze der letzten 13 Monate Ihre Abos und Verträge. 
Anschließend können Sie zum Beispiel nicht benötig-
te Verträge über den Sparkassen-Partner aboalarm 
kostenpflichtig kündigen.
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Vor dem Einstieg ins Berufsle-
ben sollte in Sachen Finanzen 
und Absicherung einiges be-
rücksichtigt werden. Spätestens 
jetzt wird es Zeit für ein eigenes 
Girokonto, auf das das Gehalt 
überwiesen werden kann. Für 
Schüler, Auszubildende, Studen-
ten und Teilnehmer am Bundes-
freiwilligendienst oder Freiwilli-
gen Sozialen Jahr ist es bei der 
Sparkasse bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres übrigens 
kostenfrei. 

Es lohnt sich, mit der Personal-
abteilung zu klären, was zum 
Lohn gehört. Manche Arbeitge-
ber gewähren einen Zuschuss 

für das Ticket des öffentlichen 
Nahverkehrs. Zahlt der Arbeit-
geber vermögenswirksame Leis-
tungen (VL) von bis zu 40 Euro, 
dann sollte bei der Spar kasse ein 
VL-geeigneter Sparvertrag abge-
schlossen werden. 

Persönliche Absicherung
Wer in den Beruf einsteigt, muss 
sich selbst krankenversichern –
auch Auszubildende. Sie sollten 
sich daher rechtzeitig informie-
ren, welche Kasse die besten 
Konditionen bietet.

Anders sieht es bei der privaten 
Haftpflichtversicherung aus: Bis 
zum Abschluss der schulischen 

und beruflichen Ausbildung 
sind Kinder in der Regel in der el-
terlichen Privathaftpflicht mit-
versichert, auch wenn sie nicht 
mehr im selben Haushalt leben. 
Berufseinsteigern ist eine ent-
sprechende Police auf jeden Fall 
empfohlen, denn jeder muss für 
Schäden aufkommen, die er an-
deren zufügt – im schlimmsten 
Fall für den Rest des Lebens. Eine 
Privathaftpf lichtversicherung 
ist schon für wenig Geld zu ha-
ben. Die Versicherungssumme 
sollte mindestens Schäden bis zu 
6 Millionen Euro abdecken. 

Wer ins Berufsleben startet, 
denkt nicht gleich an das Risiko, 
wegen eines Unfalls oder einer 
Krankheit einmal den eigenen 
Beruf nicht mehr ausüben zu 
können. Das ist allerdings nicht 
zu unterschätzen. Die gesetz-
liche Erwerbsminderungsrente 
zahlt nur, wenn man so gut wie 
gar nicht mehr arbeiten kann. 
Eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung dagegen hilft, wenn 
man den eigenen Beruf nicht 
mehr ausüben kann. Eine solche 
Absicherung ist nicht preiswert. 
Aber junge Leute haben gute Vo-
raussetzungen für günstige Poli-
cen, da sie in der Regel gesund 
sind. Sinnvoll ist hier eine Opti-
on auf eine spätere Erhöhung. So 
kann man als  Berufseinsteiger 
zunächst ein niedriges Gehalt 
absichern und später die Rente 
ohne neue Gesundheitsprüfung 
erhöhen. 

Der erste Job ist oft mit einem 
Umzug und eigenen Hausstand 

verbunden. Ob eine eigene Haus-
ratversicherung notwendig ist, 
hängt vom Einzelfall ab. 

Zum Berufsstart wird kaum 
einer an die Rente denken. Doch 
eine Riester-Rente lohnt sich 

durch die staatlichen Zuschüsse 
gerade dann. Berufsstarter un-
ter 25 Jahren erhalten neben der 
jährlichen Zulage von bis zu 
175  Euro einen einmaligen Bo-
nus von 200 Euro. 

Ein guter Start 
 in den Beruf
An was junge Leute dann denken sollten. 

Die Auszubildenden blicken auf gute Zukunftsperspektiven bei der Sparkasse Märkisches Sauerland.

Den Schulabschluss bald in der 
Tasche? Dann steht die Berufs-
wahl an. Wer Freude am Um-

gang mit Menschen hat und ei-
nen abwechslungsreichen Beruf 
mit guten Weiterbildungsmög-

lichkeiten sucht, für den könnte 
eine Ausbildung bei der Spar-
kasse das Richtige sein.

Bankkaufleute
Die Ausbildung zur Bankkauf-
frau und zum Bankkaufmann 
zählt zu den beliebtesten Ausbil-
dungsberufen. Denn im Gegen-
satz zu vielen anderen kaufmän-
nischen Berufen geht es hier 
nicht nur um Zahlen, sondern 
auch um Menschen und deren 
persönliche Bedürfnisse. Des-
halb gilt es, für jeden Kunden 
oder jede Kundin individuelle 
Lösungen zu entwickeln. Der 
Einsatz in den Geschäftsstellen 
und den verschiedenen Berei-
chen wie Zahlungsverkehr, Fir-
menkundengeschäft oder Im-
mobilienfinanzierung macht die 
Ausbildung zudem besonders 
abwechslungsreich.

Für die klassische Ausbildung 
setzt die Sparkasse Märkisches 
Sauerland eine gute Mittlere Rei-
fe voraus. Die Ausbildung in Be-
trieb und Berufsschule dauert – 
abhängig vom Schulabschluss 
– zweieinhalb Jahre (eine Ver-
kürzung auf zwei Jahre ist mög-
lich). Innerbetriebliche Semi-
nare ergänzen die praktische 
Ausbildung, vertiefen den Be-
rufsschulunterricht und stellen 

die Verbindung von Theorie und 
Praxis her.

Weiterbildung
Es gehört zur Philosophie der 
Sparkassen, gute Auszubildende 
nach ihrem Abschluss zu halten 
und durch ausgezeichnete Wei-
terbildungsmöglichkeiten zu för-
dern. Viele entscheiden sich 
nach der Berufsausbildung für 
einen Studiengang an einer 
Sparkassenakademie. 

Praktikum bei der Sparkasse
Wer noch nicht sicher ist, ob er 
sich für eine Ausbildung bei der 
Sparkasse interessiert, kann im 
Rahmen eines Praktikums hin-
ter die Kulissen schauen – wenn 
die Coronaregelungen das wie-
der erlauben. 

Ausbildung mit Zukunft 
 
Die Sparkasse bietet gute Aufstiegschancen.

Fragen beantwortet Ihnen gern 

Renate Stopsack
Tel.: 02372 
508-1442
renate.stopsack@
sms-hm.de

Kontakt

Der Berufsbeginn ist mit einigen Veränderungen verbunden.
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Fragen beantwortet Ihnen gern 
Ihre Kundenberaterin, Ihr 
Kundenberater oder die 
Versicherungsagentur der 
Sparkasse:
Tel.: 02372 508-0
info@sms-hm.de

Kontakt

Mehr zum Thema unter: 
www.sms-hm.de/bausparen 
oder unter Tel.: 02372 508-0.

Mehr Infos/Kontakt

Gesundheit ist das höchste Gut. 
Wie oft haben wir diesen Satz 
schon gehört und ausgespro-
chen. Doch die darin liegende 
komplexe und manchmal uner-
bittliche Wahrheit ist manchen 
erst mit dem Ausbruch der 
 Pandemie deutlich geworden. 
Eine vernünftige Lebensfüh-
rung und Vorsicht sind zwar 
wichtige Voraussetzungen für 
den Erhalt der Gesundheit, doch 
keine Garantie. Wenn dann doch 
eine Erkrankung ausbricht, 
hofft jeder auf umgehende und 
beste Behandlung durch Ärzte 
und Kliniken. Damit es im Ernst-
fall nicht zu Verzögerungen und 
Einschränkungen bei der Ver-
sorgung kommt, kann eine Zu-
satzversicherung in Ergänzung 
zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung eine enorme Hilfestel-
lung sein.

Zusätzlicher Schutz
„Im Rahmen der Kostendämp-
fung im Gesundheitswesen ha-

ben die gesetzlichen Kranken-
kassen in den zurückliegenden 
Jahren immer mehr Leistungen 
eingeschränkt oder gestrichen“, 
weiß Thomas Heußner, Versi-
cherungsspezialist der Sparkas-
se Märkisches Sauerland. „Bril-
len, hochwertigsten Zahnersatz, 
Kuren und vieles mehr zahlen 
die Kassen längst nicht mehr. Da 
ist es zum Beispiel ratsam priva-
te Vorsorge zu betreiben“, emp-
fiehlt Thomas Heußner. Weitere 
Leistungen der Union Kranken-
versicherung (UKV), einer der 
Partnerunternehmen der Spar-
kasse, sind unter anderem ein 
Krankentagegeld, mit dem ein 
Verdienstausfall bei Arbeitsun-
fähigkeit abgefedert werden 
kann, freie Wahl des Kranken-
hauses und des behandelnden 
Arztes, Unterbringung in einem 
Einzel- oder Zweibettzimmer 
oder eine Auslandsreise-Kran-
kenversicherung, die auch ei-
nen Rücktransport in die Hei-
mat umfasst.

Policen für Kinder
Doch nicht nur für Erwachsene, 
sondern auch für Kinder und Ju-
gendliche kann eine Zusatzver-
sicherung sinnvoll sein. Für die 
Jungen und Jüngsten bietet die 
UKV verschiedene Kinder-Sorg-
los-Pakete an.

Einen Schwerpunkt bildet da-
bei die Behandlung von Zähnen, 
die ein Leben lang halten sollen, 
sowie die Prophylaxe gegen Fehl-
bildungen des Gebisses. Viele El-
tern haben bereits die schmerz-

liche Erfahrung gemacht, dass 
der verbleibende Eigenanteil ei-
ner kieferorthopädischen Be-
handlung, einen immer noch 
stattlichen Betrag ausmachen 
kann. Thomas Heußner: „Nicht 
nur diesen Restbetrag über-
nehmen wir zu 90 Prozent, son-
dern auch die Kosten für Extras 
wie durchsichtige Brackets bei 
Zahnspangen, aufwendige drei-
dimensionale Röntgenverfah-
ren, Schmerzausschaltung und 
Beruhigung bei Behandlungen.“

Kinder-Sorglos-Paket
Das Kinder-Sorglos-Paket um-
fasst über den zahnmedizini-
schen Bereich hinaus auch Chef-
arztbehandlung, sollte es einmal 
zu einem Krankenhausaufent-
halt des Kindes kommen, weit-
gehende Kostenübernahme bei 
Anwendung von Naturheilver-
fahren, 80 Prozent der Kosten für 
Brillen und Kontaktlinsen und 
vieles mehr, bis hin zu einem 
Krankenhaustagegeld, mit dem 
im Bedarfsfall etwa eine Haus-
haltshilfe finanziert werden 
kann. Über den detaillierten Leis-
tungskatalog für Kinder gibt Tho-
mas Heußner oder jede weitere 
Beraterin oder jeder weitere Bera-
ter der Sparkasse gern im persön-
lichen Gespräch Auskunft.

Und Heußner hat noch einen 
abschließenden Tipp: „Bei jun-
gen Familien mit nicht so üppi-
gem Haushaltsbudget kann der 
Abschluss eines Kinder-Sorglos-
Paketes auch ein tolles und 
nachhaltiges Geschenk der 
Großeltern sein.“

Stets die beste 
Behandlung
Rund um versorgt mit Zusatzversicherungen.

Über 10.000 LBS-Bausparer in 
Hemer und Menden nutzen be-
reits die Vorteile des Bausparens 
und sichern sich somit die staat-
lichen Bausparförderungen und/
oder den Anspruch auf das zins-
günstige Darlehen. 

Auf diese Weise können auch 
Sie sich schon heute die aktuell 
niedrigen Zinsen für eine späte-
re Finanzierung sichern. Rück-
zahlrate und Zinssatz stehen 
von Beginn an fest. Das gibt Pla-
nungssicherheit. 

Staatliche Förderung
Der Bund fördert das Bausparen 
im besten Fall dreifach.
> Die Wohnungsbauprämie wur-

de zu Beginn des Jahres opti-
miert. Sie erhalten alle, die 
mindestens 16 Jahre alt sind, 
ein jährliches zu versteuern-
des Einkommen von nicht 
mehr als 35.000 Euro (Allein-
stehende) bzw. 70.000 Euro 
(Verheiratete/Verpartnerte) zur 
Verfügung haben und mindes-
tens 50 Euro im Jahr in  einen 

Bausparvertrag einzahlen. Auf 
eine jährliche Sparleistung 
von maximal 700 Euro bzw. 
1.400 Euro gibt es eine Prämie 
von 10 Prozent. Das entspricht 
70 Euro bzw. 140 Euro pro Jahr. 

 Wichtig: Die Wohnungsbau-
prämie muss jedes Jahr vom 
Bausparer oder von der Bau-
sparerin mit dem sogenannten 
Wohnungsbauprämienantrag 
neu beantragt werden – dies ist 
bis zu zwei Jahre rückwirkend 
möglich.

 Durch die Ausweitung der Ein-
kommensgrenzen bei der Woh-
nungsbauprämie sind viele 
Bausparer jetzt wieder prämi-
enberechtigt. 

> Die Arbeitnehmersparzulage 
erhalten Sie, wenn Sie die ver-
mögenswirksamen Leistun-
gen (VL) Ihres Arbeitgebers 
von bis zu 40 Euro im Monat in 
einen Bausparvertrag inves-
tieren und Ihr zu versteuern-
des Einkommen 17.900 Euro 
(Ehepaare 35.800 Euro) nicht 
übersteigt. Dann gibt es vom 
Staat einen zusätzlichen Bo-
nus von 9 Prozent auf die Be-
träge (max. 470 Euro bzw. 940 
Euro), die man vom Arbeitge-
ber als VL erhält. Damit be-
trägt die jährliche Sparzulage 
maximal 43 Euro bzw. 86 Euro. 

> Beim Wohn-Riester bekommt 
jeder förderberechtigte Ries-

ter-Sparer eine Zulage von bis 
zu 175 Euro jährlich, pro Kind 
kommen maximal 300 Euro 
hinzu. Um die Höchstförde-
rung zu erhalten, müssen Spa-
rer im Jahr 4 Prozent ihres so-
zialversicherungspflichtigen 
Vorjahreseinkommens – ma-
ximal 2.100 Euro, abzüglich 
Zulagen – in den Vertrag ein-
zahlen. 

Einsatzmöglichkeiten 
Mit dem Bauspardarlehen kön-
nen Sie Ihr eigenes Zuhause bau-
en, kaufen oder modernisieren 
oder auch ein Grundstück er-
werben, auf dem Sie Ihr Eigen-
heim bauen möchten. 

Entscheiden Sie sich, nicht zu 
bauen, zu kaufen oder zu moder-
nisieren, ist das kein Problem. 
Sie können auf das Darlehen ver-
zichten und sich das Guthaben 
auszahlen lassen. Allerdings ge-
hen Ihnen dann möglicherweise 
staatliche Förderungen aus der 
Ansparphase verloren. Wer sei-
nen  ersten Bausparvertrag vor 
dem 25.  Lebensjahr abschließt, 
kann später frei über das ange-
sparte Guthaben verfügen.

Der LBS-Agenturleiter der 
Sparkasse, Steffen Woldt, rät al-
len Interessierten mit und ohne 
Bausparvertrag zu einem Ge-
spräch mit den Sparkassenbera-
tern/Sparkassenberaterinnen, 

um keine Förderung zu ver-
schenken: „Sie kennen sich bes-
tens mit den unterschiedlichen 
Fördermöglichkeiten und der 
Beantragung aus. Rufen Sie ein-
fach an und vereinbaren Sie ei-
nen Informationstermin zum 
LBS-Förder-Check.“

Bausparen 
lohnt dreifach 
 
Verbesserte Bausparförderung seit 1. Januar.

Mit Bausparen rückt der Traum vom Eigenheim näher. 

Versicherunsspezialist Thomas Heußner und Kundenberaterin Christiane 
Hartmann informieren auch gern über Zusatzversicherungen.

Steffen Woldt, Agenturleiter der 
LBS-Agentur, empfiehlt vor Ver-
tragsabschluss ein Gespräch. 
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Zur Erfüllung eines Traums 
braucht es nicht immer ein Wun-
der. Bisweilen genügen Ent-
schlossenheit und die richtigen 
Partner an der Seite, um ans Ziel 
der Wünsche zu gelangen. So 
war es zum Beispiel bei Rainer 
und Gitta Großelohmann sowie 
Rüdiger und Ursela Stenzel, die 
sich im fortgeschrittenen Alter 
und nach dem Auszug ihrer er-
wachsenen Kinder den Traum 
von einem in vielen Details auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitte-
nen Eigenheim erfüllt haben. 
Und das mit Unterstützung der 
Immobilien-Experten der Spar-
kasse Märkisches Sauerland.

Haus nach eigenem Entwurf
Über 30 Jahre haben die Große-
lohmanns an der Iserlohner 
 Barbarossastraße gelebt und ge-
arbeitet. Als Rainer Großeloh-
mann vor acht Jahren im Alter 
von 61 Jahren seine Werkzeug-
bau-Firma aufgab und sich zur 
Ruhe setzte, keimte bei ihm und 
seiner Frau erstmals der Gedan-
ke auf, nicht nur das ehemalige 
Firmengebäude, sondern auch 
das Wohnhaus an der Barbaros-
sastraße zu verkaufen, und sich 
ein neues Zuhause zu schaffen. 
Ein Eigenheim in ruhiger Lage, 
mit allen Merkmalen für ein ei-
genständiges und komfortables 
Leben im Alter. Vier Jahre 
brauchte es, diese Vorstellung 
reifen zu lassen, dann ergriffen 
Rainer und Gitta Großelohmann 

die Initiative. Der kreative Tüft-
ler Rainer Großelohmann be-
gann selbst, das Haus zu entwer-
fen – ein Gebäude, das trotz 
zweier Etagen komplett barrie-
refrei sein sollte, auch dank 
 eines von vornherein eingebau-
ten, kleinen Aufzuges. Gleichzei-
tig wandte er sich an die Immo-
bilien-Abteilung der Sparkasse, 
mit der Bitte, bei der Suche nach 
einem geeigneten Grundstück 
zu helfen. „Als gebürtiger He-
meraner bin ich immer Kunde 
der Sparkasse gewesen, sogar 
meine Eltern waren es“, erläu-
tert Rainer Großelohmann sein 
Grundvertrauen in das heimi-
sche Kreditinstitut. Mit der Im-
mobilienabteilung hatte das 
Ehepaar schon beste Erfahrun-
gen beim Verkauf von Gitta 
Großelohmanns Elternhaus in 
Deilinghofen gemacht.

Es dauerte nicht lange, da war 
das passende Grundstück in ei-
nem Neubaugebiet in Hemer - 
Sundwig gefunden, ebenso Käu-
fer für die Gebäude an der 
Barbarossastraße. „Nahezu alle 
Formalitäten hat die Sparkasse 
erledigt.  Wertgutachten, Besich-
tigungen, Notartermine und vie-
les mehr – Rundum-Service ist 
da mehr als ein Schlagwort ge-
wesen“, ist Rainer Großeloh-
mann froh, auch diesen Weg mit 
der Sparkasse gegangen zu sein.

Im Mai 2019 war Baubeginn, 
gemeinsam mit einem Architek-
ten konnte Rainer Großeloh-

mann seine Ideen in die Praxis 
umsetzen, und im August ver-
gangenen Jahres zog er mit sei-
ner Frau ein. Beide fühlen sich 
in ihrem neuen Haus am Wald-
rand pudelwohl und für ein hof-
fentlich noch langes Leben bes-
tens aufgestellt.

Haus mit Pool
So weit wie die Großelohmanns 
bei der Verwirklichung ihres 
Traums sind Rüdiger und Ursela 
Stenzel noch nicht, aber auf dem 
besten Wege. Auch sie sind seit 
vielen Jahren Besitzer eines eige-
nen Hauses am Noldeweg in der 
Becke. Nachdem die drei Kinder 

flügge geworden waren, spürten 
sie, dass das Haus eigentlich zu 
groß geworden war und im 
 Grunde nicht das war, was sie für 
ihren Lebensabend brauchten. 
„Wir wollten uns kleiner setzen, 
ein barrierefreies, energiespa-
rendes Haus, inklusive Fotovol-
taikanlage. Und dann ist da noch 
ein besonderer Luxus, von dem 
wir schon lange träumen – ein 
Pool im Garten mit Gegenstrom-
anlage.“

Die ersten Gedanken kreisten 
um einen möglichen Umbau, 
doch der stellte sich schließlich 
als kaum machbar heraus, um 
das Haus am Noldeweg wirklich 
barrierefrei und seniorenge-
recht zu machen. Und Platz für 
einen Pool gab das Grundstück 
auch nicht her. Eine passende ge-
brauchte Immobilie war schon 
überhaupt nicht zu finden.

Rüdiger Stenzel ist seit 40 Jah-
ren zufriedener Kunde der Spar-
kasse. Als er davon erfuhr, dass 
diese ein neues Baugebiet auf 
dem Duloh erschließt, ließen er 
und seine Frau sich auf die In-
teressentenliste setzen. Gleich-
zeitig beauftragten sie die Im-
mobilienabteilung, sich um den 
Verkauf des Hauses am Nolde-
weg zu kümmern. Dabei hatten 
sich schon die ersten aufgereg-
ten potenziellen Käufer gemel-
det, als das Gerücht „Stenzels 
wollen verkaufen“ in der Umge-
bung und im Bekanntenkreis 
die Runde machte. „Da haben 
wir schnell gemerkt, wie wichtig 
gute Beratung ist“, erzählt Urse-
la Stenzel, denn nicht jeder der 
Feuer und Flamme für unser 
Haus war, hätte den Kauf auch 
finanzieren können.“ Die Fach-
leute der Sparkasse trennten 
durch Bonitätsprüfungen die 
Spreu vom Weizen, ermittelten 
einen angemessenen Preis und 
organisierten Besichtigungster-
mine. Schon bei der dritten Fa-
milie, die schließlich durch das 
Haus geführt wurde, passte al-
les. Sie wird demnächst am Nol-
deweg einziehen.

Der Kauf des Grundstücks auf 
dem Duloh ist ebenfalls schon 
lange in trockenen Tüchern, im 
Herbst dieses Jahres soll der 
schlüsselfertige Bau des Traum-
hauses abgeschlossen sein, wo-
bei die Sparkasse Märkisches 
Sauerland sich auch um die Fi-
nanzierung mittels öffentlicher 
Förderung gekümmert hat. Im 
kommenden Frühjahr werden 
die Stenzels die ersten Bahnen 
im eigenen Pool ziehen.

Die Zusammenarbeit mit der 
Sparkasse haben sie nicht eine 
Sekunde bereut. „Ich will deren 
Leute nicht über den grünen 
Klee loben“, sagt Rüdiger Stenzel 
und tut es dann doch: „Alles ist 
absolut professionell, zuverläs-
sig und für uns völlig stressfrei 
abgelaufen.“ Und seine Frau er-
gänzt: „Da war eigentlich kaum 
etwas, was wir selbst erledigen 
mussten.“ 

Wohnträume erfüllen 
 
Zwei Beispiele, wie die Sparkasse den Weg ins neue Heim geebnet hat.

Gitta und Rainer Großelohmann hinter ihrem neuen Haus, mit dem sie sich auch mit Unterstützung der 
Immobilien abteilung der Sparkasse Märkisches Sauerland einen komplett auf ihre Bedürfnisse und Wünsche 
 zugeschnittenen Altersruhesitz geschaffen haben. 

Ursela und Rüdiger Stenzel haben in ausführlichen Gesprächen mit Immobilienberater Frank Wawrzyniak (r.) 
und dessen Kollegen Tobias Hahn (nicht auf dem Foto) den Verkauf ihres alten Hauses und den Bau des neuen 
in die Wege geleitet. 

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

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

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

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

Ihre Ansprechpartner
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Payment für   
Geschäftskunden 
 
Team für Spezialfragen des Zahlungsverkehrs.

Das Team der Geschäfts- und Fir-
menkundenberaterinnen und 
-berater wird zukünftig unter-
stützt. Girofachberater Marcel 

Rose kommt bereits aus dem Ge-
schäftskundenbereich. Über ein 
mehrmonatiges Schulungspro-
gramm hat er sich in die Tiefen 

des Payment-Marktes eingear-
beitet und berät nun Kundinnen 
und Kunden vom Handwerk bis 
zum Großbetrieb.

„Mit unseren digitalen Lösun-
gen können viele Prozesse ver-
einfacht werden. Das spart Zeit, 
steigert die Effizienz und stellt 
das Unternehmen zukunfts-
sicher auf. Gemeinsam mit un-
seren Kundinnen und Kunden 
finden wir heraus, welche Lö-
sungen passen und unterstüt-
zen bei der Umsetzung im Be-
trieb“, so Marcel Rose.

Bezahlen in der Pandemie
In der Coronazeit ist die Nach-
frage nach modernen Bezahl-
möglichkeiten stark gestiegen. 
Viele Kundinnen und Kunden 
stellen auf online um, wollen 

mobiles Bezahlen ermöglichen 
oder brauchen für Click & Collect 
ein Terminal, das sich bis zur 
 Ladentür tragen lässt.

Lösungen für bargeldlose 
Zahlungen und eine schnelle, 
kostengünstige und effiziente 
Zahlungsabwicklung sind von 
entscheidender Bedeutung für 
einen geschäftlichen Erfolg.

Maßgeschneiderte Lösungen
Die Sparkasse ist mit der Umset-
zung des neuen Beratungskon-
zepts im letzten Jahr gestartet 
und hat schnell ein festes Team 
aus Girofachberater und unter-
stützenden Electronic-Banking-
Spezialisten aufgebaut. Mit der 
Girofachberatung unterstützt die 
Sparkasse Firmen im Online- 
und Mobile-Banking, sorgt für 

eine optimierte Zahlungsab-
wicklung und bietet intelligente 
Produkt- und Servicelösungen, 
die genau auf das Unternehmen 
zugeschnitten sind. 

Haben Sie Interesse an einem 
Geschäftskonto-Check? Verein-
baren Sie am besten gleich einen 
Termin mit Ihrer persönlichen 
Kundenberaterin/Ihrem persön-
lichen Kundenberater.

Fragen beantwortet Ihnen: 

Marcel Rose
Geschäftskunden-
berater
Tel.: 02372 508-0
marcel.rose@
sms-hm.de

Kontakt
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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/Teil-
nehmerinnen mit der richtigen 
Lösung werden die genannten 

Preise verlost. Die Gewinner/Ge-
winnerinnen werden telefo-
nisch oder schriftlich benach-
richtigt. Mitmachen können alle 
volljährigen Personen, außer 
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 
der Sparkasse Märkisches Sau-
erland sowie deren Familienan-
gehörigen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Keine Baraus-
zahlung der Gewinne. Teilnah-
meschluss ist der 15. Juli 2021. 
Veranstalter des Gewinnspiels ist 
die Sparkasse Märkisches Sauer-
land. 

Geben Sie den Gewinncoupon in 
Ihrer Sparkassengeschäftsstelle 
ab oder senden Sie ihn an:

Sparkasse Märkisches  Sauerland 
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. Juli 2021!

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 so lange 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
Hauptstraße 206, 58675 Hemer

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

Gewinnerin der letzten Ausgabe

Hildegard 
 Jedamzik 
wurde der  
5 g-Gold-
barren von 
ihrer Kunden-
beraterin Lui-
sa Alexander 
übergeben. 


