
Auch wenn viele von Ihnen nicht mehr zur Arbeit gehen können, erhalten unsere Mitarbeiter die Grundversorgung mit Bankdienst-
leistungen für Sie aufrecht. Helfen Sie, unsere Mitarbeiter bei dieser wichtigen Aufgabe zu schützen, indem Sie ihre Bankgeschäfte
möglichst online oder telefonisch abwickeln und zur Geldversorgung die Automaten benutzen. Unsere dezentralen Strukturen helfen
uns – die Filialen bleiben geöffnet. Sollte eine Geschäftsstelle doch krankheitsbedingt ausfallen, haben wir Notfall-Lösungen im
Geschäftsgebiet.

Geldversorgung:
Die Geldversorgung ist sichergestellt, hier droht kein Engpass. Die Automaten sind und bleiben gefüllt, unsere Mitarbeiter betreiben
für Sie Notkassen und sind nun hinter Glas geschützt. Wir werden Sie auch weiterhin mit Geld versorgen.

Zahlungsverkehr:
Auch der Zahlungsverkehr (Überweisungen…) ist sichergestellt.

Wertpapiergeschäfte:
Unsere Berater beraten Sie telefonisch. Der Online-Betrieb läuft natürlich ebenso weiter.
digitalFiliale 1749
Die meisten Bankgeschäfte, die Sie am Bankschalter tätigen, kann unsere Digitalfiliale 1749 telefonisch unter 07553 82 - 1749 für Sie erledigen.
Notfallhilfen für Unternehmen:
Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens mit dem Schließen von Firmen wird die Liquiditäts- und Ertragslage vieler Unternehmen existenziell herausfordern. Wir
sind uns der besonderen Verantwortung für unsere Firmenkunden und somit für die Arbeitsplätze unserer Einwohner und damit der Sicherstellung der gesamten Wirt-
schaftsstruktur im Linzgau bewusst.

2009 haben wir bereits mit massiven Liquiditätshilfen sichergestellt, dass kein Dominoeffekt entsteht, bei dem viele Firmen ausgefallen wären und sich dabei gegen-
seitig angesteckt hätten. Wir stehen wieder vor der gleichen Herausforderung, und die aktuelle ist möglicherweise sogar noch größer.

Notfallhilfen von KfW, L-Bank und Bürgschaftsbank stehen am Start. Wir stehen mit diesen Instituten und mit vielen Firmen bereits in Kontakt und werden möglichst
weitgehend und schnell helfen.

Sparkassen sind solide aufgestellt und unsere Sparkasse ganz besonders:
Wir werden auch diese Herausforderung meistern. Wir müssen aber zusammenhalten und gleichzeitig Abstand halten, um uns nicht anzustecken.

Sparkasse ist viel mehr als nur ein Girokonto!
Wir haben den öffentlichen Auftrag, die Geldversorgung in der Region sicherzustellen. Ihre Kontoführungsgebühren helfen uns, diesen besonderen und kosteninten-
siven Auftrag zu erfüllen, dafür danken wir Ihnen von Herzen.

Im Gegenzug darf ich Ihnen versichern, dass wir durch unser schnelles und beherztes Unterstützen der Wirtschaft in der Finanz-Krise Hunderte Arbeitsplätze, wenn
nicht viel mehr gerettet haben. Das macht den besonderen Wert einer Sparkasse aus. Der niedrige Girokonto-Preis einer Direktbank finanziert keine Unternehmenshil-
fen in unserer Region, keine Arbeitsplätze, keine Steuern und somit Kindergärten und Schulen.

Machen Sie die Sparkasse stark, dann machen Sie die Region stark! Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und bleiben Sie gesund!

Ralf Bäuerle, Vorstandsvorsitzender der
Sparkasse Salem-Heiligenberg

Die Sparkasse Salem-Heiligenberg stellt den
Bankbetrieb sicher!


