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„Hey, Leute“, schlägt Lena V. auf 
einer kleinen Party in Altomünster 
ein untypisches Thema an: „Ich war 
heute in der Sparkasse und traute 
meinen Augen kaum, als ich sah, 
dass ich für eine sichere Geldan-
lage in z. B. Wertpapieren wieder 
Zinsen bekomme.“ „Na toll, dann 
sind gestiegene Preise für dich ja 
kein Problem mehr“, kontert Jan 
M. mit einem leicht spöttischen 
Unterton. Lena hält dagegen: „Na-
türlich ärgern mich Teuerungen, 
sei es bei der Energie oder bei den 
Lebensmitteln.  Deshalb freue  ich 
mich ja gerade so, dass sich im-
merhin die Zinsen erholen.“ „Lena 
feiert nicht allein“, springt Felix R. 
ihr zur Seite. „Ich persönlich bin 
happy darüber, dass meine Kin-
der endlich einen Anreiz haben, 
ihr Taschengeld wieder zu sparen, 
anstatt es gleich auszugeben. Wer 
sein Taschengeld immer sofort 
ausgibt, wird nie lernen, langfris-
tige Ziele zu erreichen. Sparen ist 
eine menschliche Kernkompetenz, 
die man jung erwerben muss!“ 

Jan hatte amüsiert zugehört. Für 
ihn als kinderlosen Jungunterneh-
mer spielen pädagogische Über-

legungen eher eine kleine Rolle. 
Darum gibt er nun seine eigene 
Erfahrung preis: „Ich habe mir zu 
Beginn der Niedrigzinsphase auch 
die Haare gerauft, denn finanziell 
ging wenig voran. Dann bin ich ins 
Thema Wertpapiere eingestiegen. 
Und was soll ich sagen? Auch so 
lassen sich attraktive Vermögen 
erzielen!“ „Die Option, weiter in 
Aktien, Fonds oder ETFs zu inves-
tieren, wird dir niemand nehmen“, 
erwidert Lena lachend. „Aber als 

Unternehmer bist du trotzdem 
immer wieder auf frei verfügbares 
Geld angewiesen. Willst du dann 
ein Investment verkaufen, selbst 
wenn der Kurs gerade im Keller 
ist?“ Dann wirbt sie für das neue 
Kündigungsgeld: „So kannst du als 
Unternehmer Geld sicher anlegen: 
Es ist ab dem ersten Euro verzinst 
und kurzfristig verfügbar.“ 

Fortsetzung auf Seite 4 
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ZINS UND ZINSESZINS

Sie sind wieder da!   

In dieser Frühjahrsausgabe von 
s-aktuell informieren wir Sie über 
die ersten zarten Zinspflänzlein: 
gleich hier auf der Titelseite. Diese 
werden hoffentlich schnell wach-
sen, so wie Kinder – und manchmal 
selbst noch Jugendliche. Apropos 
Nachwuchs: Für dieses Alter pas-
send haben wir auf Seite 5 wert-
volle Tipps rund um Finanzen, 
Ausbildung und Studium bei der 

Sparkasse zusammengestellt. Eher 
jugendfrei ist dann das Thema Au-
tokredit auf Seite 4. Wir freuen uns 
zudem, Sie zu zwei besonderen 
Veranstaltungen einladen zu dür-
fen: Am 20. April kommt Gela All-
mann in die Schranne, um Frauen 
unterhaltsam noch fitter für Finan-
zen zu machen, Details auf Seite 6.
Am 4. Mai erfahren Haus- und 
Wohnungsbesitzer im Dachauer 

Sparkassensaal mehr über die in-
dividuelle Gestaltung einer Immo-
bilienrente. Das auf Seite 7. Viel 
Freude beim Lesen – und dann 
LIVE!

PS: Möchten Sie einen 200- 
Euro-Gutschein gewinnen? Dann 
beantworten Sie einfach unsere 
Frage auf Seite 8. Wir drücken Ih-
nen die Daumen!

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 ■ Vorstandsvorsitzender Hermann Krenn (l.) 
 und Vorstandsmitglied Thomas Schmid

Einfach  
reinklicken: 

www.vorsorge-dachau.de
Das Onlinemagazin  

zu Vorsorge  
und Finanzen

Lang wurden sie vermisst. Nun kamen sie nach zähen Jahren erstaunlich schnell und stark zurück: die 
Zinsen. Endlich rechnet sich Sparen wieder. Jetzt ist die Zeit gekommen, vorhandene Geldanlagen auf 
den Prüfstand zu stellen. 
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VON DACHAU FÜR DACHAU

Spenden sammeln zwischen Nordkap und 
Nachbarschaft
Seit knapp vier Jahren enga-
giert sich der Dachauer Verein 
„Chaoscityriders“ ehrenamtlich, 
um für soziale Projekte im Land-
kreis Spendengelder zu sam-
meln. Die Gründer und Vorstän-
de Bernard Zeidler, Benjamin 
Markovic, Tobias und Michael 
Pietzonka haben für ihre sozia-
len Projekte bereits zahlreiche 
Geldgeber gewinnen können, 
die sich gemeinnützig engagie-
ren wollen, darunter auch die 
Sparkasse. Außer Spenden sind 
weitere helfende Hände höchst 
willkommen.  

Sie sind seit Ihrer Kindheit beste 
Freunde und treiben heute ehren-
amtlich gemeinsam Geld auf, das 
Sie direkt an Bedürftige im Land-
kreis weiterleiten. Wie fing diese 
Geschichte an?
Vielleicht haben Sie schon unse-
ren uralten VW-Bus mit den vie-
len Aufklebern unserer Spender 
gesehen? Diesen haben wir 2019 
angeschafft, um an einer 16-tägi-
gen Spendensammel-Rallye, dem 
„Baltic Sea Circle“, teilnehmen zu 
können. Das Auto dafür musste äl-
ter als 20 Jahre sein, und wir durf-
ten weder ein Navigationssystem 
noch Autobahnen nutzen, um in 16 
Tagen durch zehn Länder von Ham-
burg bis zum Nordkap und wieder 
zurück zu fahren. Ein herausfor-
derndes Abenteuer, aber ziemlich 
cool und beeindruckend, zumal 
wir damit auch die Verantwortung 
dafür übernommen hatten, Spen-
dengelder für eine gute Sache 
einzutreiben. Im Ergebnis sind wir 
dann auf stolze 31.307,30 Euro ge-
kommen. Vorab hatten wir Projekte 
benennen müssen, die davon pro-
fitieren sollten: Ein Drittel des Gel-
des wurde in ein Esel-Laufgehege 
im Franziskuswerk Schönbrunn 
gesteckt. Der Integrationskinder-
garten Himmelreich e.V. bekam 
einen Holzspielplatz, und für die 
Greta-Fischer-Schule konnten wir 
ein erlebnispädagogisches Projekt 
finanzieren.
Sie hatten ein großes Publikum 
während der Rallye und so baute 

sich ein tolles Gemeinschaftsge-
fühl im Landkreis auf. Wie erklä-
ren Sie es sich, dass viele Men-
schen mitgefiebert und dann auch 
noch den Geldbeutel gezückt ha-
ben?
Wir hatten einfach einen riesigen 
Spaß, und dadurch konnten wir – in 
Verbindung mit den tollen Zielen – 
eine ziemlich große Dynamik ent-
falten. Schon vor der Rallye hatten 
uns die Freunde und Fans Aufga-
ben mitgegeben: „Schickt uns ein 
Bild vom Nordkap“,  und so weiter. 
So wurde der Hype immer größer. 
Gefühlt war der halbe Landkreis 
mit unterwegs.

Ist das auch auf Ihr Engagement 
in den sozialen Medien zurückzu-
führen?
Unbedingt. Wir haben ständig 
neue Fotos und Filme bereitge-
stellt, über Youtube, Facebook oder 
Instagram. Das hat die räumliche 
Distanz zwischen uns und dem 
Dachauer Land vergessen lassen.

Aber irgendwann war die Rallye 
vorbei. Wie ging es weiter?
Wir waren nun bekannt und hatten 
gezeigt, dass wir gern Verantwor-
tung übernehmen. Und wir konn-
ten unser Publikum zu einer Ge-

meinschaft zusammenschweißen. 
Uns war klar, dass es auch jenseits 
von spektakulären Reisen viel zu 
tun gibt. Auch mit so einfachen 
Aufgaben wie beispielsweise dem 
Christbaumentsorgen lassen sich 
Spendengelder für unsere Projek-
te generieren. Dieses Jahr haben 
wir 638 Bäume eingesammelt und 
9.930 Euro dafür erhalten. Die 
Hälfte davon hat dann die Jugend 
des Technischen Hilfswerks erhal-
ten, für die andere Hälfte werden 
Bäume in Dachau gepflanzt. Wir 
dokumentieren das übrigens alles 
ganz transparent. 
 
Inzwischen sind Sie ein eingetra-
gener gemeinnütziger Verein mit 
gut 100 Mitgliedern. Welche Auf-
gaben fallen an?
Wir vier Gründer und Vorstände 
sind alle im Job gefordert, und wir 
haben inzwischen auch Familien. 
Wir können den Einsatz nicht stei-
gern und möchten unbedingt noch 
viel mehr Menschen anstiften, sich 
mit uns zu engagieren. Der Ver-
ein hilft uns hoffentlich, gut zu 
wachsen. Mitglieder zahlen einen 
Jahresbeitrag von 21 Euro. Dieses 
Geld fließt in den Spendentopf. Auf 
unseren Mitgliederversammlungen 
legen wir gemeinsam fest, welche 

Projekte demnächst unterstützt 
werden. Wir wollen Vielfalt im Land-
kreis leben und einem Querschnitt 
der Bevölkerung helfen. Und natür-
lich wollen wir dabei auch viel Spaß 
miteinander haben. Alle machen, 
was sie am besten können: Der 
eine hat vielleicht gute Kontakte zu 
Spendern, die andere weiß, wo im 
Landkreis Hilfe benötigt wird, eine 
dritte Person hat Lust darauf, die 
Homepage zu aktualisieren, eine 
vierte mag uns besser vernetzen … 
Wer jetzt neugierig geworden ist, 
kann ja mal im Netz nachschauen, 
was wir schon alles angestoßen 
haben. Wir zählen schon weit über 
1.500 Follower im Netz, davon 
könnten doch auch noch welche zu 
uns stoßen! Oder wie wäre es mit 
den Leserinnen und Lesern dieser 
s-aktuell?

Die reagieren erst, wenn sie 
auch wissen, woher dieser etwas 
seltsame Name Chaoscityriders 
stammt!
Von der Presse wurde Dachau vor 
ein paar Jahren „Chaos City“ ge-
nannt. Na ja, und „Riders“ steht für 
unsere Rallye mit dem alten VW-
Bus von 1994, der übrigens heute 
unser Markenzeichen ist. 
www.chaoscityriders.weebly.com

 ■ Chaoscityriders on tour
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GESUNDHEIT UND ABSICHERUNG 

Zeit für den nächsten Check 
Am 7. April findet der 69. Welt-
gesundheitstag der World Health 
Organization (WHO) statt. Die 
Sparkasse Dachau nimmt das 
Datum zum Anlass, sich mit 
entsprechender Vorsorge zu be-
schäftigen. 

Gesundheit ist unser höchstes Gut 
– und in aller Munde. Die einen 
sagen, dass Karotten gut für die 
Augen sind, andere schwören auf 
Aktivkohle beim Zähneputzen. Für 
Verbraucher ist es gar nicht leicht 
zu erkennen, was stimmt – und 
was einfach nur Unfug ist. Rund 
um den Weltgesundheitstag wird 
die Sparkasse Dachau nun mit ein 
paar Mythen aufräumen und Wege 
zur sinnvollen Gesundheitsvor-

sorge aufzeigen: Nein, Kastanien 
helfen nicht gegen Rheuma. Aber 
vielleicht ist es von Vorteil, über 
NaturPRIVAT versichert zu sein, 
um kostengünstigen Zugang zu 
Heilverfahren der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) oder 

Osteopathie zu finden? Nutzen Sie 
den Weltgesundheitstag, um Ihre 
Versicherungen für die ganze Fa-
milie zu checken: für die Zähne, für 
einen Klinikaufenthalt, für die Vor-
sorge generell. Sprechen Sie mit 
uns über den Sinn und die Finan-

zierung von Check-ups rund um 
das Thema Früherkennung. Gehen 
Sie gut versichert zum Arzt, sobald 
Sie medizinische Fragen oder Be-
schwerden haben.

SORGLOS-PAKETE BEI VERSICHERUNGEN 

Bauherren und Immobilien brauchen Schutz
Im Frühjahr beginnt die Bau-
saison. Gut, wenn zeitgleich 
alle Risiken abgesichert sind: 
die großen – und auch die oft 
vergessenen kleinen. Die klug 
zusammengestellten Versi-
cherungspakete der Versiche-
rungskammer Bayern haben alle 
Eventualitäten im Blick. 

 Bauherren tragen große Verant-
wortung, denn Ärgernisse rund um 
Baustellen und Immobilien können 
hohe Kosten verursachen. Der Ab-
schluss einer Wohngebäudever-
sicherung liegt schnell nah. Wie 
aber sieht es mit einer Feuer-Roh-
bau-Versicherung aus? Immerhin 
können Brand, Blitzschlag und auch 
Explosionen größtes Unheil anrich-
ten. Es kommt zudem nicht einmal 
selten vor, dass der Bauherr für ei-
nen auf der Baustelle verursachten 
Schaden haften muss. Oder seine 
Bauhelfer, seien dies Freunde oder 
Nachbarn, verunfallen während ih-
res Einsatzes. Noch mehr Drama: 
Die Bauleistung ist durch unvorher-
gesehene Faktoren beeinträchtigt, 

sei es durch Materialfehler oder 
Beschädigung. Auch Rechtsstrei-
tigkeiten sind nie auszuschließen. 

Man muss kein Pessimist sein, 
um diese Gefahren zu sehen. Man 
darf kein Optimist sein, wenn man 
über den richtigen Versicherungs-
schutz klug nachdenken will. Die 
Sparkasse Dachau berät Sie ger-
ne projektbezogen und schnürt 
für Sie ein individuell passendes 
Bauherren-Sorglos-Paket rund um 
die Wohngebäudeversicherung als 
Basisschutz. In dieser ist dann üb-
rigens die Feuer-Rohbau-Versiche-
rung schon beitragsfrei enthalten!

Auch ein Sorglos-Paket für beste-
hende Immobilien kann vor großem 
Ungemach schützen. Das umfasst 
außer der Wohngebäudeversiche-
rung – inklusive der Absicherung 
von Elementarschäden – optional 
eine Gewässerschaden-Haftpflicht-
versicherung, eine Haus- und 
Grundbesitzer-Haftpflichtversiche-
rung sowie eine Vermieter-Rechts-
schutz-Versicherung. Diese hilft 

etwa im Fall von Mietstreitigkeiten 
oder bei Ärger in der Eigentümer-
gemeinschaft.

Paketlösungen bieten gleich meh-
rere Vorteile: Sie sind preisop-
timiert. Die Abwicklung im 
Schadensfall ist mit nur einem 
Ansprechpartner oder einer An-
sprechpartnerin deutlich persönli-
cher. Und unkomplizierter! Häufig 
kommen tatsächlich mehrere Ver-

sicherungen zum Tragen, weil die 
Deckung ineinandergreift. 

Gerne übernimmt die Sparkas-
se Dachau den kostenlosen Po-
licen-Check für Sie. Dies gilt üb-
rigens auch mit Blick auf weitere 
Versicherungspakete der Versi-
cherungskammer Bayern, die sich 
dann etwa um Privatschutz, Ein-
kommensschutz oder Gesundheits-
schutz drehen.

Stefan Seemüller 
Versicherungsagentur der Sparkasse 

Dachau Tel.: 08131 73-1356
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SMARTVERMÖGEN

Investieren leicht gemacht
Wer Vermögen zuverlässig und 
gewinnbringend anlegen will, 
braucht Profis an seiner Seite: 
Kapitalmarkt-Experten, die das 
Geschäft mit Wertpapieren ver-
stehen. Das war schon immer so. 
Jünger ist die Entwicklung von di-
gitalen Werkzeugen, die Entschei-
dungen wissenschaftlich fundie-
ren und beschleunigen. 
Die neue digitale Vermögensver-
waltung „SmartVermögen“ bringt 
beide Welten elegant zusammen: 
Ihre Wertpapiere werden professi-
onell gemanagt – und Sie können 
sich entspannt um andere Lebens- 
themen kümmern. Bereits ab  
25 Euro monatlich oder 500 Euro 
Einmalzahlung bauen Sie ein ei-
genes, überwiegend ETF-basiertes 
Portfolio mit breiter Risikostreu-
ung auf.

Der Einstieg in SmartVermögen 
beginnt mit einem Besuch bei Ih-
rem Berater oder Ihrer Beraterin. 
Wollen Sie eher klassisch anlegen? 
Oder bevorzugen Sie ein nachhal-
tiges Anlagekonzept? Entscheiden 
Sie! Nun stehen vier weltweit ge-
streute Portfolios mit unterschied-
licher Risikoausprägung zur Wahl. 

Sie wählen erneut aus, was Ihnen 
gefällt. Schließlich individualisie-
ren Sie Ihre Auswahl durch Invest- 
mentthemen wie etwa „Klimawan-
del“ oder „Industrie 4.0“. In weni-
gen Minuten ist das Depot eröff-
net. Ihr Portfolio wird – mit Blick 
auf eine möglichst hohe Rendite 
bei geringstmöglicher Schwan-
kung – ab sofort und kontinuierlich 
von Maschinen und Menschen be-
obachtet und optimiert. Sie kön-

nen die Entwicklungen über die 
mobile App SmartVermögen, über 
smartvermoegen.de oder Ihr On-
line-Banking nachvollziehen. Da 

keine festen Laufzeiten vereinbart 
werden, können Sie jederzeit über 
Ihr Geld verfügen. Ihre Berater 
bleiben ansprechbereit.

S-AUTOKREDIT

Entscheiden ist einfach

Der alte rostet und wird immer an-
fälliger? Dann nichts wie weg mit 
ihm! Ein neues Auto hebt die Lau-
ne – und ist für die meisten Men-
schen im großen Landkreis Dachau 
unverzichtbar. Wir finanzieren es. 
Gleich, für welche Preisklasse Sie 
sich entscheiden, ob Sie ein E-Au-

to oder einen Hippie-Bully vor Au-
gen haben, einen Gebraucht- oder 
einen Neuwagen: Wenn Barmittel 
und Ersparnisse nicht für den Er-
werb eines Fahrzeugs ausreichen, 
ist die Sparkasse Ihr erster An-
sprechpartner, um den Traum vom 
Auto unkompliziert zu verwirkli-

chen. Die Kreditentscheidung für 
einen Maximalbetrag von 80.000 
Euro kann schnell getroffen wer-
den – auf Wunsch in Verbindung 
mit Kreditschutz für Sie und Ihre 
Familie.

Sind Sie älter als 18 Jahre? Liegt 
Ihr Hauptwohnsitz in Deutsch-
land? Haben Sie ein Girokonto bei 
uns und regelmäßige Einkünfte 
aus Rente oder Lohn? Dann kom-
men wir zusammen. Vereinbaren 
Sie, wenn Sie mögen, eine persön-
liche und ausführliche Beratung 
mit Termin in Ihrer Geschäftsstelle. 
Wir können das Thema auch gerne 
per Telefon klären. Oder beson-
ders einfach: Sie nutzen bereits 
unser Online-Banking und stellen 
nun auch den Kreditantrag digital. 
Dazu berechnen Sie Ihren Wunsch-
kredit und füllen das Antrags-
formular entsprechend aus. Ihre 
Eingabe wird geprüft, und nach 

wenigen Sekunden erhalten Sie, 
falls alles passt, eine verbindliche 
Kreditzusage. Dann unterschrei-
ben Sie den Kreditvertrag und la-
den ihn hoch. Alternativ nutzen Sie 
die elektronische Signatur, um uns 
Ihr Einverständnis mitzuteilen. Die 
Auszahlung auf Ihr Girokonto wird 
umgehend veranlasst. Durch Lauf-
zeiten bis zu 120 Monaten kann 
eine geringe monatliche Ratenbe-
lastung gewählt werden. 
Sie haben jederzeit die Möglich-
keit, Sondertilgungen zu leisten, 
dadurch gestaltet sich die Rück-
zahlung besonders flexibel. Gute 
Fahrt und viel Vergnügen!

Mittlerweile beteiligen sich fast 
alle Freunde an der Diskussion. Of-
fenbar ist das Zinsthema nicht nur 
aktuell, sondern auch recht emo-
tional. Denise A. spricht von eige-

nen Sorgen: „Wenn die Sparzinsen 
steigen, fallen auch höhere Kredit-
zinsen an. Ich habe selbst gerade 
ein interessantes Wohnobjekt ent-
deckt, muss nun leider mit steigen-

den Kosten rechnen. Ob ich mir das 
eigene Zuhause noch werde leisten 
können?“ „Wenn du schnell bist, 
schon“, lacht Lena, die offensicht-
lich einen besonders heißen Draht 

zur Sparkasse Dachau hat. „Noch 
bietet die LBS niedrige Zinsen für 
Bausparverträge an. Sichere sie dir 
jetzt – für viele Jahre. Dein Berater 
sagt, wie’s geht!“ 

FORTSEZUNG LEITARTIKEL

Mehr Informationen 
erhalten Sie unter  

www.sparkasse-dachau/
kredit
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Die angemessene finanzielle Aus-
stattung mit übertariflichen Son-
derleistungen ist eine wichtige, 
trotzdem aber nur eine von meh-
reren Erwartungen junger Men-
schen.

Weil’s auch im Beruf um mehr als 
um Geld geht, kommen persönli-
che Ansprüche dazu: zeitgemäße 
und anspruchsvolle Aufgaben, 
menschliche Wertschätzung und 
auch auf lange Sicht nachhaltige 
Karriereperspektiven. Die Sparkas-
se Dachau stellt sich diesen The-
men – sowohl bei der Ausbildung 
als auch beim dualen Studiengang. 

2023 werden neben dem klassi-
schen „Bankkaufmann  (m/w/d)“ 
auch die Spezialisierung „Kauf-
mann für Digitalisierungsmanage-
ment (m/w/d)“ als Ausbildungs-
gang angeboten. 

Sie dauern  abhängig vom Schul-
abschluss  zwischen zwei und drei 
Jahre und finden parallel in der 
Sparkasse und in der Berufsschule 
statt. Bereits ab dem ersten Jahr 
liegt der Verdienst bei mindestens 
1.000  Euro im Monat. Damit zählt 
eine Ausbildung bei der Sparkasse 
zu den bestbezahlten in Deutsch-
land. 

Der duale Studiengang „Banking & 
Sales“ ist auf (Fach-)Abiturienten 
(m/w/d) mit einem guten Abschluss 
zugeschnitten. Er führt in neun Se-
mestern zum Titel Bankkaufmann 
oder Bankkauffrau – und dank des 
betriebswirtschaftlichen Studiums 
auch zum europaweit anerkannten 
Bachelor of Arts. Die Online-Vorle-
sungen finden parallel zur betrieb-
lichen Ausbildung und zur Berufs-
schule statt.
Der erfolgreiche Abschluss einer 
Ausbildung oder eines Studiums 
bei der Sparkasse öffnet zahlreiche 
Karrierewege. Der richtige Bewer-
bungszeitpunkt ist: JETZT! 

PANORAMA DER SPARKASSE

AUSBILDUNG ODER DUALES STUDIUM? 

Jetzt bei der Sparkasse bewerben!
Gute Mitarbeiter sind das Kapital eines Unternehmens. Die Sparkasse weiß das – und investiert in die Aus- und Fortbildung ihrer 
Mitarbeitenden, um qualifizierte Kräfte auszubilden und langfristig im Team zu halten. Die hohe Kompetenz der Beratenden kommt allen 
Kundinnen und Kunden der Sparkasse zugute.  

RECHTZEITIG IN ANGRIFF NEHMEN

Die eigene Immobilie – klug finanziert

MITWACHSENDES KONTO

Auf dem Weg zum Erwachsenwerden

Ein langer, wunderschöner Spät-
wintertag. Kai, Marie und Max sind 
früh aufgestanden, haben ihre Ski 
geschnappt und sind zu einer Tour 

in die Berge gefahren. Nun sitzen 
sie vor einer Hütte und warten,  
Berglimo trinkend, auf den besten 
Kaiserschmarrn der Welt. Zeit für 

den Genuss also – und für ein Ge-
spräch über Lebensträume. „Ich 
möchte so schnell wie möglich zu 
Hause ausziehen“, sagt Max, der 
seit zwei Jahren eine feste Freun-
din hat. „Etwas Kleines im Grünen, 
wo wir uns alles so einrichten, wie 
es uns gefällt“, erklärt er gechillt, 
um sich kurz darauf erstmals als 
Bausparer zu outen: „Leonie weiß 
es noch nicht … ich habe letzte Wo-
che einen Vertrag bei der LBS ab-
geschlossen, gleich mit der neuen 
Wohnungsbauprämie!“ Oops, das 
überrascht. „Du bist doch noch so 
jung“, sagt Marie, „bleibt dir denn 
noch genug Geld fürs Leben?“ „Ich 
rechne anders“, lacht Max, „und ich 
sehe nur die 10 Prozent Zuschuss 

vom Staat. Ich zahle den Minimal-
betrag von 60 Euro im Monat ein 
und bekomme 70 Euro im Jahr 
dazu. Das ist neu und sehr interes-
sant.“ Max trumpft weiter auf: „Ich 
habe mir die jetzt noch niedrigen 
Kreditzinsen auf lange Sicht gesi-
chert. Und, nebenbei erwähnt: Jetzt 
gibt es bei der Sparkasse für neue 
Bausparverträge einen LBS-Starter-
Kick von bis zu 200 Euro für junge 
Menschen wie mich!“ Der Kaiser-
schmarrn wird serviert. So fällt es 
kaum auf, dass Kai und Marie ein 
wenig sprachlos sind – weil nun 
auch ihre Köpfe rechnen. 

Aus klein wird groß: Das gilt ab 
sofort nicht nur für junge Erden-
bürger, sondern genauso für deren 
Geld! Konkret bedeutet dies: Die 
Sparkasse Dachau bietet ein Konto 
für den Nachwuchs an, das alters-

gerechte Bedürfnisse abdeckt und 
vor allem: bis zum Erreichen der 
Volljährigkeit ab dem ersten Cent 
bis zu 1.500 Euro Guthaben mit 
0,5 Prozent pro Jahr verzinst wird. 
Zusätzlich kann jedes Jahr zum 

Geburtstag ein Geschenk abgeholt 
werden. Eltern entscheiden selbst, 
ab wann ihr Kind das Konto zum 
Zahlungsverkehr nutzen darf. Zum 
18. Geburtstag wandelt sich das 
mitwachsende Konto in das kosten-

lose Giro Young. Die Kontoführung 
bleibt bis zum Alter von 23 Jahren 
kostenfrei. Übrigens: Der Einstieg 
in das mitwachsende Konto für Kin-
der und Jugendliche ist jederzeit 
möglich. 
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Ob es an ihrem jungen Alter von 
20 Jahren lag, dass Sonja Reis-
ner diese nicht ganz leichte Frage 
nach einem sicheren digitalen An-
gebot ohne groß nachzudenken 
richtig beantwortet hat? Wir wis-
sen nur: Ja, S-Trust ist die Doku-
menten-Cloud der Sparkassenor-
ganisation für die Aufbewahrung 
wichtiger Dokumente und das 
Erstellen sicherer Passwörter. Das 
Programm kann von Interessenten 
jeden Alters unkompliziert genutzt 
werden – selbst wenn sie sich mit 
Apps und Desktop nicht so ver-
traut fühlen wie es 20-Jährige nun 
einmal sind. 
Obwohl Sonja Reisner schon vor 
Tagen über ihr Losglück informiert 

worden war, strahlte die junge So-
zialversicherungsangestellte einer 
Krankenkasse bei der Übergabe 

ihres Gewinns aus der Hand von 
Sparkassenbetriebswirtin Karo-
lin Kiemer noch immer vor Freu-

de. Wie schön! Der Gewinn eines 
Reisegutscheins im Wert von 200 
Euro macht nun einmal gute Lau-
ne, und so soll es sein! Wofür der 
Betrag letztendlich verwendet 
wird, stand noch nicht endgültig 
fest. Aber eine Tendenz zeichnete 
sich ab: „Ich kann mir gut vorstel-
len, den Reisegutschein für eine 
Kreuzfahrt einzusetzen“, verriet 
Sonja Reisner. Na dann: „Leinen 
los“! Und richtig viel Spaß!
Das aktuelle Gewinnspiel um ei-
nen 200-Euro-Reisegutschein fin-
den Sie übrigens auf Seite 8 dieser 
s-aktuell. Machen Sie mit! Mit et-
was Glück berichten wir dann bald 
über Ihre Reisepläne. Wir drücken 
die Daumen! Fest!

PANORAMA DER SPARKASSE

VERLOSUNG

200-Euro-Reisegutschein – dank S-Trust! 

CARD CONTROL

Ihre Karten machen 
nur das, was Sie  
erlauben

PAY&WIN

Bis zu 3.000 Euro gewinnen

Ab sofort können Sie selbst 
vorgeben, was Ihre Sparkas-
senkarte und Ihre Kreditkarte 
leisten – um deren Sicherheit 
maßgeschneidert zu erhöhen. 
Aktivieren Sie dazu die Funkti-
on „Card Control“: über die App 
„Sparkasse“ oder die App „Mo-
biles Zahlen“ oder über das ver-
traute Online-Banking am PC. 
Beim ersten Aufruf stimmen Sie 
kurz den notwendigen Bedin-

gungen zu. Dann geht’s gleich 
zur Sache. Je nach geplanter 
Kartennutzung aktivieren oder 
deaktivieren Sie: das Abheben 
von Bargeld am Automaten, das 
Bezahlen in Geschäften, das 
Bezahlen im Internet und das 
Bezahlen im Ausland. Ihre in-
dividuellen Anpassungen sind 
schon kurze Zeit später wirksam 
– auch bei der digitalen Karten-
version.

Um jede Woche aufs Neue die 
Chance zu haben, vier, fünf oder 
gar sechs „Richtige“ gegen Ba-
res tauschen zu können, müssen 
Sie als Sparkassenkunde sich 
nur einfach und einmalig mit 
IBAN, Kartennummer und Ge- 
burtstag auf www.payandwin.de

registrieren. Ab dann wird Ihr 
Losglück künftig automatisch 
jede Woche herausgefordert. 
Was hinter dieser Aktion steckt? 
Die Bargeldlos-Lotterie pay-
&win möchte Sie freundlich von 
den Vorteilen des bargeldlo-
sen Zahlens mit Ihrer Sparkas-

sen-Card oder mit Ihrer Spar-
kassen-Kreditkarte überzeugen. 
Egal, ob mit der haptischen oder 
der digitalen Karte in Apple Pay 
oder Mobiles Bezahlen für And-
roid™ oder mit dem Online-Be-
zahlverfahren giropay, alle un-
baren Zahlungen mit einer Karte 

zählen. Für jede (!) Zahlung auf 
einem dieser Wege erhalten 
Sie individuelle Glückszahlen. 
Dienstags findet die Ziehung 
der Gewinnzahlen statt. Mit der 
nötigen Portion Glück knacken 
Sie den Jackpot bald.

FIT FOR FINANCE-VERANSTALTUNG

Event für Frauen mit 
Gela Allmann

Frauen sind anders als Männer. 
Und deshalb brauchen Frauen 
eine auf sie zugeschnittene Vor-
sorge. Die Sparkasse Dachau 
hat die in Dachau geborene Gela 
Allmann eingeladen: Profisport-
lerin, Moderatorin und Autorin 
des beeindruckenden Buchs 
„Sturz in die Tiefe – Wie ich 800 
Meter fiel und mich zurück ins 
Leben kämpfte“. Freuen Sie sich 
darauf, am 20. April um 19 Uhr 

in der Dachauer Kulturschranne 
(Pfarrstraße 13) in entspannter 
Atmosphäre bei Cocktails und 
Fingerfood Allmanns Live-Pro-
gramm „Fight, Smile, Love” zu 
genießen und ganz nebenbei 
Ihre Fitness für Finanzfragen zu 
trainieren. 
Anmeldung über www.sparkas-
se-dachau.de/fitforfinance oder 
QR-Code.

 ■ Karolin Kiemer (links) freut sich mit Sonja Reisner (rechts)



7
S aktuell
Ausgabe April 2023 WOHNEN UND LEBEN

INFORMATIONSVERANSTALTUNG AM 4. MAI 2023

Im Alter sorglos – dank Immobilienrente
Raus aus dem Job, rein in den 
Ruhestand: So beginnt eine 
persönliche Zeitenwende. Es 
winken Freiheit und Abenteuer – 
vor allem dann, wenn Belastun-
gen rechtzeitig auf Normalmaß 
zurechtgestutzt werden.

Der Traum von der eigenen Immo-
bilie ist fast schon ein Mensch-
heitstraum. Endlich von keinem 
Vermieter mehr abhängig sein! 
Nicht plötzlich von Mietsteige-
rungen überrascht werden! Den 
Lebensraum individuell und lie-
bevoll gestalten! Also klaubt man 
seine finanziellen Ressourcen 
zusammen, erwirbt ein kleines 
Eigenheim und kann sich nicht 
mehr vorstellen, den neuen Sta-
tus eines Tages je wieder zu ver-
ändern. So passt es dann – für vie-
le glückliche Jahre meistens. Das 
Einkommen fließt, alles ist gut. 
Aber was kommt dann im letzten 
Lebensdrittel?

Irgendwann sind die Kinder aus-
gezogen und der erste Rentenbe-
scheid bestätigt, was man bereits 
ahnte: Die Einkünfte sind schmä-
ler geworden. Wie eng wird es, 
wenn nun größere Sanierungen 
der Wohnung oder des Hauses 
anfallen? Wenn die Heizung nicht 
mehr in die Zeit passt oder ganz 
versagt, dringend neue Fens-
ter eingebaut werden müssen 
oder gar das Dach leckt? Reichen 
dann die Ersparnisse, um die In-
standhaltung zu finanzieren und 
trotzdem noch gleichzeitig den 
gewohnten Lebensstandard zu 
erhalten? Spätestens jetzt ist die 

Zeit gekommen, über eine mögli-
che Immobilienrente nachzuden-
ken.

Die Verrentung einer eigenen 
Wohnung oder des privaten Hau-
ses nimmt Hausbesitzern Sorgen 
ab und schafft neue finanzielle 
Freiheiten. Im Grundsatz funkti-
oniert das so: Ein vertrauenswür-
diger Käufer übernimmt alle Ver-
antwortung für die Immobilie und 
räumt dem Verkäufer ein lebens-
langes Mietrecht ein, indem das 
ordentliche Kündigungsrecht ex-
plizit ausgeschlossen wird. Für die 
finanzielle Gegenleistung gibt es 
unterschiedliche Modelle: Von der 
Gewährung einer lebenslangen 

Leibrente über die Auszahlung 
des Erlöses gegen regelmäßige 
Mietzahlungen in den Folgejahren 
kann die Immobilienverrentung 
an sehr individuelle Bedürfnisse 
angepasst werden. 

Im Rahmen einer Veranstaltung 
am 4. Mai 2023 um 18.30 Uhr im 
Sparkassensaal Dachau (Spar-
kassenplatz 1) stellen Ihnen Ex-
perten die Immobilienverrentung 
vor. Ihre Fragen werden gerne 
beantwortet. Sie sind ganz herz-
lich eingeladen. Bitte melden Sie 
sich zu dieser Veranstaltung unter 
Telefon 08131 73-1260 oder per 
E-Mail unter immobilien@spar-
kasse-dachau.de an.

PS: Falls der Termin nicht passt, 
sprechen Sie einfach Ihre Berater 
an.

Tobias Stich
Tel.: 08131 73-1335
E-Mail:  tobias.stich 

@sparkasse-dachau.de

AKTUELLE IMMOBILIENANGEBOTE Rufen Sie uns an unter 08131 73-1260 oder kommen Sie in Ihre Geschäftsstelle

WOHNEN IN FAMILIEN- 
FREUNDLICHER UMGEBUNG 

Moderne 
NEUBAU-
Doppelhaus-
hälfte in 
Karlsfeld, in 
der Nähe des 
Karlsfelder 

Sees, 5 Zimmer, Wohnfläche ca. 132 m², 
ca. 191 m² Grund, Fußbodenheizung, 
bodentiefe Fenster, voll unterkellert, 
Hobbyraum, zwei Tageslichtbäder, sonni-
ger Garten, Einzelgarage und Stellplatz, 
geplante Fertigstellung Sommer 2024
€ 1.284.700 

ELEGANT UND INDIVIDUELL 
WOHNEN

Wohnpark 
Sperlstraße 1  
in München- 
Forstenried, 
gemütliche 
3-Zimmer-Erd-
geschoss-Woh-

nung mit individuellem Grundriss in 
einem Neubau mit wertvollen Wohnideen 
und Liebe zum Detail, Wohnfläche ca. 103 
m², Fußbodenheizung, sonniger Garten 
mit überdachter Terrasse, bezugsfertig 
Dezember 2023      
€ 1.223.000

IMMOBILIENANLAGE MIT  
ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

Kleines Haus 
in ruhiger Lage 
von Karlsfeld.  
Die Verkäuferin 
möchte im 
Haus wohnen 
bleiben gegen 
eine monatliche 

Zahlung von 2.000 € (Nießbrauch). Baujahr: 
1953, Hauptenergieträger: Heizöl EL, 
Stückholz, Strom-Mix, Ausweisart: bedarfs-
orientiert, Endenergiebedarf: 405,8 kWh/
(m²a), Energieeffizienzklasse: H 
€ 950.000 + 2,38 % Käufercourtage

WIR VERKAUFEN ODER VERMIETEN 
AUCH IHRE IMMOBILIE

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Ihrer 
Geschäftsstelle oder Ihren Anruf unter 

08131 73-1260.

www.sparkasse-dachau.de/immobilien
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FREIE ZEIT

Nach nur vier Stunden Flugzeit 
erreichen Sie die kleine Lagunen-
stadt El Gouna am ägyptischen 
Roten Meer, nördlich von Hurgha-
da gelegen, und übrigens nicht 
weiter als die Kanarischen Inseln 
von Deutschland entfernt. Vor Ort 
werden Sie von Palmen, Sandsträn-
den, Korallen und Fischen begrüßt 
– alles so schön wie im Bilderbuch. 
El Gouna bietet einfach alles, was 
einen sorglosen Urlaub auszeich-
net: türkisfarbenes Meer, leben-

dige Kaffeehäuser, pastellfarbene 
Hotels im Boho-Style, Hafenfeste 
mit Live-Musik und Sport von Golf 
bis Kitesurfen. Das Leben verläuft 
entsprechend angenehm und ent-
spannt. Individualisten mag es in 
die kleinen Boutique-Hotels am 
Hafen ziehen, Familien in eine der 
wunderschön gestalteten All-inclu-
sive-Anlagen. Für jeden Geschmack 
sind ansprechende und hochwerti-
ge Quartiere zu finden. 

El Gouna bietet sich als Reiseziel im 
Frühjahr oder auch im Herbst an, da 
schon ab Anfang Mai und bis in den 
November hinein Sonnengarantie 
besteht, während die Temperaturen 
noch nicht oder nicht mehr allzu 
heiß sind. Vereinbaren Sie gerne 
einen Termin mit uns, wenn Sie 
mehr über das Reiseziel, einzelne 
Preise und Verfügbarkeiten erfah-
ren möchten. Gerne teilen wir Ihnen 
auch unsere Hotelempfehlungen 
mit.

EL GOUNA IN ÄGYPTEN

Genuss und Leichtigkeit am Roten Meer 

Gewinnspiel – GEWINNEN SIE EINEN 200-EURO-REISEGUTSCHEIN!"

Mit der richtigen Beantwortung der Gewinnspielfrage nehmen Sie an unserer Verlosung für den 
200-Euro-Reisegutschein teil. Senden Sie Ihre Antwort entweder über den QR-Code, über das 
Internet unter www.sparkasse-dachau.de/gewinnspiel, per Post an Sparkasse Dachau, Abt. Mar-
keting, Sparkassenplatz 1, 85221 Dachau, oder geben Sie den Abschnitt mit Ihren Kontaktdaten 
in einer unserer Geschäftsstellen ab. Einsendeschluss ist der 30. April 2023. Wir drücken Ihnen 
die Daumen!

Gewinnspielfrage: Was ist das Smartvermögen?

Jede richtig abgegebene Antwort nimmt am Gewinnspiel teil. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Der Gewinner/die Gewinnerin wird benachrichtigt. Der Gewinn muss persönlich 
abgeholt werden. Ein Versand des Gewinns erfolgt nicht. Eine Barauszahlung des Gewinns 
ist nicht möglich. Organisationsangehörige der Sparkasse Dachau sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Die personenbezogenen Daten werden von der Sparkasse elektronisch 
gespeichert und ausschließlich zur einmaligen telefonischen Kontaktaufnahme verwen-
det. Bei Angabe einer E-Mail-Adresse darf diese alternativ zur Kontaktaufnahme genutzt 
werden. Eine Weiterleitung an Dritte erfolgt nicht. Mit der Bekanntgabe der E-Mail-Adresse 
willigt der Teilnehmer außerdem ein, dass ihm der „Newsletter der Sparkasse Dachau“ zuge-
sandt wird. Der Zusendung sowie der Erhebung der Daten kann der Kunde jederzeit schrift-
lich mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Weitere Informationen zum Datenschutz 
erhalten Sie unter www.sparkasse-dachau.de

Vorname, Name

Straße, Ort

Telefon

E-Mail

Heute öffnen wir wieder unsere Geheimtipp-Kiste – und empfehlen Ihnen: El Gouna. Dieser Ortsname steht mehr als zu Recht für 
„Life as it should be“.

Die Fähigkeit, sich kultiviert und cool in Gesellschaft zu bewegen

Eine Sammlung von unterschiedlichen Smarties-Verpackungen

Eine digitale Vermögensverwaltung

Reichtum, der pfiffig und außerordentlich geschäftstüchtig  

erworben wurde

Sabrina Schellinger 
Tel.: 08131 73-1475

sabrina.schellinger@sparkasse-dachau.de

SPARKASSEN-REISEBÜRO DACHAU


