
Persönlich. Digital. Ortsunabhängig.
dieses Angebot zu nutzen,
sind vielfältig. So fällt der
Weg in die Geschäftsstelle
aus gesundheitlichen Grün-
den vielleicht schwer, die
Öffnungszeiten kollidieren
mit den eigenen Arbeitszei-
ten oder der Wohnort ist
mittlerweile zu weit ent-
fernt, um das Angebot vor
Ort weiter nutzen zu kön-
nen. Testen Sie den kosten-
freien Service. Das Team des
Online-Beratungscenters ist
für Sie Montag bis Freitag
von 08:00 bis 20:00 Uhr tele-
fonisch, per Mail und im
Chat erreichbar. Die Berate-
rinnen und Berater freuen
sich auf Sie.

steht dabei, wie auch in al-
len Geschäftsstellen der
Sparkasse, das S-Finanzkon-
zept. Für individuelle Fra-
gen zur optimalen Geldan-
lage, der Finanzierung eines
neuen Autos oder der eige-
nen vier Wände werden ge-
meinsam individuelle Lö-
sungen gefunden. Auch für
den Bereich Zukunftssiche-
rung und einer guten Absi-
cherung für Sie und Ihre Fa-
milie stehen Ihnen die Bera-
terinnen und Berater gerne
mit Rat und Tat zur Seite.
Aktuell werden bereits ca.
3.500 Kundinnen und Kun-
den im Online-Beratungs-
center betreut. Die Gründe,

stellen zu besuchen, bietet
die Sparkasse mit dem On-
line-Beratungscenter eine
digitale Beratung an. Das
Team des Online-
Beratungscenters ist digital
rund um das Thema Finan-
zen erreichbar.

Ausgebildete Bankkauf-
leute beraten Sie dort, wo
Sie sich gerade befinden –
egal ob zu Hause oder un-
terwegs. Sie benötigen hier-
zu nur Ihr Telefon,
Smartphone, Tablet, Ihren
Laptop oder PC.

Eine Beratung ist damit
telefonisch oder per Skype
möglich. Im Mittelpunkt der
ganzheitlichen Beratung

Das Thema Digitalisierung
hat mittlerweile einen ho-
hen Stellenwert in unserer
Gesellschaft eingenommen.
Dabei spielen Flexibilität
und Unabhängigkeit eine
sehr große Rolle.

Die Sparkasse nutzt die
technischen Möglichkeiten,
um den Service für die
Kundschaft noch komfor-
tabler zu gestalten. Kundin-
nen und Kunden entschei-
den dabei selbst, wie sie
gerne beraten werden
möchten und über welchen
Weg sie mit ihrer Beraterin
oder ihrem Berater in Kon-
takt treten. Neben der Mög-
lichkeit, eine der Geschäfts-

Unser Team des „Online-Beratungscenters“ ist für Sie
auf verschiedenen digitalen Wegen erreichbar (v. li.):
Stephanie Kohlmann, Christian Nuhn (Leiter), Kerstin
Schneider, David Culpepper, Hanna Buchen. Kontak-
tieren Sie uns gerne: obc@spk-hef.de oder Telefon:
06621 85-9485. FOTO: SPARKASSE/VERENA HAHNELT

Weltspartag 2022
Vorwort von Reinhard Faulstich

sprechen. Jetzt gilt es, die
noch relativ niedrigen Zin-
sen für die Zukunft zu si-
chern.

Das erwartet Sie am
Weltspartag

Zusätzlich haben die fol-
genden Geschäftsstellen am
Weltspartag durchgehend
von 09:00 bis 17:00 Uhr für
Sie geöffnet. Hier haben wir
für Sie Folgendes vorberei-
tet:
• Geschäftsstelle Dudenstra-
ße in Bad Hersfeld: Kinder-
schalter
• Geschäftsstelle Am Rat-
haus in Bad Hersfeld: Kin-
derschalter
• Geschäftsstelle in Kirch-
heim: Kinderschalter
• Geschäftsstelle in Schenk-
lengsfeld: Kinderschalter
und Kinderschminken
• Geschäftsstelle in Herin-
gen: Kinderschalter und Ak-
tion Spardosen mit Foto
• Geschäftsstelle in Roten-
burg: Kinderschalter und
Aktion Spardosen mit Foto
• Geschäftsstelle in Bebra:
Kinderschalter.

Die Zeit um den Weltspar-
tag ist ein guter Zeitpunkt,
um im Rahmen eines Fi-
nanzkonzeptgespräches ei-
nen ganzheitlichen Blick auf
die persönlichen Finanzen
zu werfen.

Die Beraterinnen und Be-
rater der Sparkasse freuen
sich auf Ihre Terminverein-
barung und/oder Ihren Be-
such am Weltspartag –
„Weil’s um mehr als Geld
geht“!

fondsangeboten der Deka-
Bank, dem regelmäßigen
Fondssparen schon ab 25,00
Euro im Monat oder der
VermögensPolice Invest, ei-
ner äußerst flexiblen Mög-
lichkeit, eine private Zu-
kunftsvorsorge aufzubau-
en. Beim regelmäßigen
Fondssparen können Sie ak-
tuell zusätzlich von einer
Gratis-Startprämie profitie-
ren – Näheres dazu finden
Sie auf der Seite 4.

Sparen für Wohnträume
oder Modernisierung

Bausparen ist bei diesen
Themen aktueller denn je –
lesen Sie dazu den Beitrag
auf Seite 3 in diesem Finanz-
Journal. Aber auch diejeni-
gen, die eine Anschlussfi-
nanzierung im Blick haben,
sollten mit unserem Bera-
tungs-Center Immobilien

Liebe Leserinnen

und Leser,

am Freitag, dem 28. Okto-
ber 2022, findet der Welt-
spartag statt – und in die-
sem Jahr erscheint er in ei-
nem ganz besonderen Licht.

Die gute Nachricht: Spa-
ren lohnt sich wieder, denn
die Zinsen auf mittel- und
längerfristige Spareinlagen
sind zurück. Auf der ande-
ren Seite ist mit dem Beginn
des Herbstes Energiesparen
das Gebot der Stunde. Gera-
de Letzteres macht deutlich,
wie sinnvoll es ist zu sparen,
um auch für Unvorhergese-
henes gewappnet zu sein
und/oder sich dadurch
selbst finanzielle Spielräu-
me zu schaffen. In diesen
bewegten Zeiten ist Weit-
blick, insbesondere beim
Sparen, ein absolutes Muss.
Die Menschen wollen lang-
fristig gesehen weiterhin
durch Sparen finanzielle
Vorsorge schaffen.

Dass man mit einer sol-
chen Philosophie auf dem
richtigen Weg ist, zeigt sich
besonders deutlich in der
jetzigen Phase. Dies unter-
streicht auch noch einmal
sehr deutlich das Motto des
diesjährigen Weltspartages
2022: „Den Weitblick auch
beim Sparen haben.“ Dazu
halten die Sparkassen-Be-
raterinnen und -Berater
sehr attraktive Angebote
für Sie bereit. Angefangen
zum Beispiel mit dem ganz
aktuellen Sparkassenbrief-
angebot „Zinsfeuer“, den
nachhaltigen Investment-

Reinhard Faulstich,
Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Bad
Hersfeld-Rotenburg

FOTO: SPARKASSE/VERENA HAHNELT

14. Sparkassen-Weihnachtskonzert
mit Schlager-Star

Anna-Maria Zimmermann
und „The Voice Kids“-Finalteilnehmer

Phil Schaller
Mitwirkende: MGV Breitenbach/Bebra,
Chor Colours of Music, Posaunenchor Obersuhl

Moderation:
Britta Wiegand vom Hessischen Rundfunk

Am 2.Dezember 2022 um 19:00Uhr in der Göbel Hotels Arena in Rotenburg a.d.F.

Reservieren Sie Ihre Plätze für jeweils 12,00 Euro je Sparkassenkunde*
ab sofort unter der kostenlosen Telefonnummer 080 06621 85-0.

www.spk-hef.de

Eintrittspreiis ffüür
Nicht-Sparkassenkunden

22,00 Euro.
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Besuchen Sie bevorzugt unsere Kinder-

schalter in den Geschäftsstellen 

Am Rathaus und Dudenstraße in 

Bad Hersfeld und in den Geschäftsstel-

len Bebra, Schenklengsfeld, Rotenburg, 

Heringen und Kirchheim.

In diesen Geschäftsstellen haben wir 

an diesem Tag durchgehend für Sie 

geöffnet!

In den Geschäftsstellen Rotenburg 

und Heringen haben wir eine ganz 

besondere Attraktion. Hier fertigen wir 

individuelle Spardosen mit Ihrem Foto

an!

Toll! Kinderschminken

Geschäftsstelle Schenklengsfeld statt.

In allen anderen Geschäftsstellen 

warten tolle Kindergeschenke und 

das Kuscheltier Drache „Tori“ auf Sie.

Am 28. Oktober 
feiern wir 
Weltspartag.

Feiern Sie mit!

Weil’s um mehr als Geld geht.

Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg

Kinderschminken 

in der Geschäftsstelle 

Schenklengsfeld

Foto-Spardose 

in den Geschäfts-

stellen Heringen 

und Rotenburg

schminken

pardose 

Den Weitblick 
auch beim 
Sparen haben.



Nachhaltigkeit
Weil’s um mehr als Geld geht.

stärken und den Umwelt-
schutz weiter vorantreiben.

Die Sparkasse selbst geht
mit Energie und Rohstoffen,
die zum täglichen Arbeiten
benötigt werden, ressour-
censchonend um.

Machen Sie sich mit der
Sparkasse auf den Weg in
eine nachhaltige Zukunft!
Ideen zu mehr Nachhaltig-
keit rund um Ihre Finanzen
finden Sie unter www.spk-
hef.de/nachhaltigkeit.

und Dienstleistungen er-
möglichen Menschen aller
Bevölkerungsgruppen, sich
eine solide wirtschaftliche
Basis für alle Lebensumstän-
de und -situationen aufzu-
bauen.

Die Sparkassen unterstüt-
zen ihre privaten, gewerbli-
chen und öffentlichen Kun-
dinnen und Kunden auf ih-
rem Weg zu einer klimaver-
träglichen, umweltschonen-
den und nachhaltigen Wirt-
schaftsweise. Dazu bieten
sie neben Anlageprodukten
mit Nachhaltigkeitsmerk-
malen auch Finanzierungs-
lösungen für nachhaltiges
Sanieren und Bauen an.

Durch das soziale Engage-
ment in
Form von
Spenden
an Verei-
ne, Unter-
stützung
von ge-
meinnützi-
gen Pro-
jekten und
Sponso-
ring in den

Bereichen Sport und Kultur
im Landkreis Hersfeld-Ro-
tenburg unterstützt die
Sparkasse seit Jahrzehnten
Aktivitäten, die den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt
in der Region nachhaltig

Täglich entscheidet jeder

von uns schon in vielen Be-

reichen, wie wichtig ihm

das Thema Nachhaltigkeit

ist und ob er dieses bei sei-

nen Entscheidungen be-

rücksichtigt. So zum Bei-

spiel bei Ernährung, Mobi-

lität, Konsum und Energie-

verbrauch.

Doch Nachhaltigkeit hat
noch mehr Facetten und
auch Banking geht „grün“.
Dabei ist für die Sparkasse
Nachhaltigkeit kein neues
Thema:

Sparkassen agieren für
das Gemeinwohl.

Schon seit fast 200 Jahren
übernehmen sie als nach-
haltiges, regionales Kredit-
institut Verantwortung für
die Region und die Men-
schen, die hier leben. Dies
wird künftig verstärkt und
transparenter gemacht.

Mit den Produkten,
Dienstleistungen sowie dem
gesamten gesellschaftlichen
Engagement und Handeln
begleitet die Sparkasse die
Menschen und die Wirt-
schaft in der Region auf
dem Weg in eine nachhalti-
ge Zukunft. Finanzprodukte

Melanie Hoßfeld,
Vorstandssekretariat,
Koordinierung
Nachhaltigkeit
Telefon: 06621 85-1156
E-Mail:
melanie.hossfeld@spk-
hef.de FOTOS: SPARKASSE

Nachhaltige Vorsorge
Sparen und Zeichen setzen

sind, auf ein gemanagtes
Portfolio gesetzt wird oder
das Thema Nachhaltigkeit
für die Zukunftsvorsorge
bzw. den Vermögensaufbau
die ausschlaggebende Rolle
spielt. Es gibt für jedes Be-
dürfnis ein individuelles An-
lage-Konzept.

Breite attraktive
Fondsauswahl

Man wählt einfach die
Anlagestrategie, die passt.
Je nach Anlegertyp und Risi-
koneigung gibt es eine gro-
ße Auswahl an unterschied-
lichen Fonds: von sicher-
heits- bis chancenorientiert.
Dabei entstehen weder Aus-
gabeaufschläge noch De-
potgebühren. Gemeinsam
mit der Beraterin oder dem
Berater wird die Auswahl
für das gesetzte Vorsorge-
ziel getroffen. Um dem
Trend nachhaltiger Aspekte
gerecht zu werden, benö-
tigt es keine neuen Produk-
te, sondern der Fokus liegt
auf einer stärker auf Nach-
haltigkeit ausgerichteten
Fondspalette.

Kunden können bei
fondsgebundenen und in-
dexorientierten Anlagen
das Maß der Nachhaltigkeit
durch gezielte Fonds- und
Indexauswahl selbst bestim-
men.

Die Nachhaltigkeitsfonds
und -indizes können nicht
nur finanziell, sondern auch
in den Themen Umwelt,
Ethik und Soziales eine gute
Bilanz vorweisen. Beim In-
dexGarant steht ein Index
mit Nachhaltigkeitsmerk-
malen zur Auswahl, der zu-
dem noch den Aspekt Si-
cherheit miteinschließt.

Die VermögensPolice In-
vest und der Generationen-
Plan Invest bieten eine viel-
fältige Auswahl von Nach-
haltigkeits-Fonds.

Die VermögensPolice In-
vest eröffnet viele Möglich-
keiten - für Anlageunerfah-
rene ebenso wie für Invest-
mentkönner. Die Kundin-
nen und Kunden entschei-
den, ob in besondere The-
men oder Branchen inves-
tiert werden soll, kosten-
günstige börsennotierte In-
dexfonds (ETFs) gewünscht

Bei Vielen ist das Thema

Nachhaltigkeit präsent: bei

Lebensmitteln, Kleidung,

Wohnen, Mobilität, Reisen

– um nur einige Bereiche

zu nennen. Immer mehr

Menschen möchten auch

bei ihrer finanziellen Vor-

sorge nachhaltige Aspekte

berücksichtigen.

Das hat gute Gründe, denn
für die private Zukunftssi-
cherung legen die meisten
im Laufe ihres Berufslebens
hohe Summen zurück –
nicht selten im Wert eines
Einfamilienhauses.

Damit leisten Menschen
durch ihre nachhaltige Vor-
sorge einen Beitrag zur so-
zialen, gesellschaftlichen,
ökologischen und wirt-
schaftlichen Verantwor-
tung. Manche nennen das
auch: „Enkelfähig leben.“

Gestalten Sie
Ihre Zukunft!

Je mehr sich an diesem
Trend beteiligen, desto
mehr profitieren die nach-
folgenden Generationen.
Wir können alle den Wan-
del mitgestalten, jeder trägt
ein Mosaiksteinchen dazu
bei.

Nachhaltige Anlagefor-
men sind für alle geeignet,
die ihre eigenen Zukunfts-
aussichten und die der Welt
verbessern wollen.

Rendite und Nach-
haltigkeit sind wichtig.

Stand früher allein die
Rendite im Fokus, ist heute
auch die Nachhaltigkeit
wichtig. Dabei geht es um
Mensch, Natur und ein fai-
res Miteinander. Die Zahlen
bei der SparkassenVersiche-
rung (SV) bestätigen diesen
Trend. Produkte mit dem
Fokus auf Nachhaltigkeit
werden verstärkt nachge-
fragt.

Welche Produkte bietet
die SV, um die
Zukunftssicherung
nachhaltig zu gestalten?

Thomas Walkenhorst, Vorstandsmitglied
der Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg
setzt auf nachhaltiges Finanzmanagement.
Telefon: 080 06621 85-0, E-Mail: info@spk-hef.de

FOTO: SPARKASSE/VERENA HAHNELT

Ich kann auch fast alles … 

hochwertiges Multi-Tool 

als Produkt-Zugabe!

080 06621 85-0
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 - Highlightht

Eierlegende 
Wollmilchsau

 Flexibel

 Clever

 Notwendig

 Dynamisch

Die Zukunftssicherung, 
die alles kann …

Unsere Lösung für Sie: die 

VermögensPolice Invest

Vereinbaren Sie jetzt gleich einen Termin (natürlich 
auch digital) – telefonisch, per Mail oder online!
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Weitere Infos auf 

www.spk-hef.de/zinsfeuer 

und kostenlos unter 

080 06621 85-0.

Zinsfeuer im Herbst:
Wir legen alle Kastanien für Sie ins Feuer.

Feurig verzinste 
Sparkassenbriefe!
Jetzt Sparkassenbrief-Kombi abschließen!
Begrenztes Angebot. Kommen Sie zu uns!

Weil’s um mehr als Geld geht.

Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg
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Im Rahmen dieser Anlage 
werden Maßnahmen vom 
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU) in unserem Landkreis 
unterstützt!!"#$%"&'()*+",-.#/
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Besser mit Makler.  

Am besten mit uns.

Immobilienkauf 

oder -verkauf. 

Lassen Sie 

sich seriös, fair 

und kostenlos 

beraten.

Vom Marktführer.

*Mehr erfahren:
ausgezeichnet.sparkassen.immo

www.spk-hef.de/

immo

Unsere Immobilienmakler

sind gerne für Sie da:

Was ist Ihre Immobilie wert? 

Finden Sie es in nur wenigen 

Minuten kostenlos heraus!

Weil’s um mehr als Geld geht.

Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg

Ihre Ansprechpartner

in Bad Hersfeld – Dudenstraße

Udo Pfeffer

Telefon: 

06621 85-4722

Thomas Schäfer

Telefon: 

06621 85-4721

Ihr Ansprechpartner 

in Rotenburg

Mike Rimbach

Telefon: 

06621 85-4724

E-Mail: immobilien@spk-hef.de

André Möller,

Immobilienfinanzierer
Bebra
Telefon 080 06621 85-0
E-Mail: info@spk-hef.de

FOTO: SPARKASSE/VERENA HAHNELT

Bausparen mit der LBS
Attraktive Zinssicherheit rückt weiter in den Fokus

Zins- und Tilgungsrate bei
einem aktuellen Zins von
gut drei Prozent für Familie
Auer um mehr als 16 Pro-
zent auf 1.160 Euro monat-
lich, für Familie Behrend so-
gar um rund 38 Prozent auf
1.380 Euro im Monat.

Alles in allem summierten
sich die Zinskosten über die
gesamten 30 Jahre der Fi-
nanzierungen in unseren
Fällen auf 98.766 Euro bei
den Auers und 151.341 Euro
bei den Behrends.

Niedrige Bauzinsen
sichern

Je länger eine Immobi-
lienfinanzierung dauert,
desto größer wird das Risi-
ko, bei einer Anschlussfi-
nanzierung ohne Zinssiche-
rung unter Druck zu gera-
ten. Seit Jahresbeginn ha-
ben sich die Zinsen für ein
zehnjähriges Annuitäten-
darlehen in etwa verdrei-
facht. Konjunktur-Experten
gehen von weiteren Zins-
steigerungen aus.

Wer bereits seine eigenen
vier Wände finanziert oder
noch erwerben möchte,
kann sich mit einem LBS-
Bausparvertrag günstige
Zinsen über die gesamte
Kreditlaufzeit langfristig si-
chern und gleichzeitig unter
bestimmten Voraussetzun-
gen von staatlichen Förde-
rungen profitieren.

Insbesondere bei einer
anstehenden Anschlussfi-
nanzierung sei ein Bauspar-
vertrag gerade jetzt uner-
lässlich. Finanzierende si-
chern sich damit die aktuell
immer noch sehr niedrigen
Zinsen des Bauspardarle-
hens und verringern so
deutlich ihr Zinsrisiko in der
Zukunft.

Auch die Zeitschrift Fi-
nanztest (Ausgabe 09/2022)
stellt mit Blick auf die Zins-
rallye der vergangenen Mo-
nate fest, dass der klassische
Nutzen des Bausparens,
nämlich der Schutz vor stei-
genden Zinsen, derzeit wie-
der zum Tragen kommt.
„Kunden sichern sich schon
viele Jahre im Voraus güns-
tige Zinsen für ihre Finan-
zierung – unabhängig vom
Auf und Ab am Kapital-
markt.“ Bauspardarlehen
seien daher wieder günsti-
ger als Bankkredite und
würden es wohl auch blei-
ben.

tigen Konditionen neu ab-
geschlossen. Fehlt in einer
Immobilienfinanzierung ei-
ne dauerhafte Zinssiche-
rung, wie sie ein LBS-Bau-
sparvertrag bietet, führen
steigende Zinsen zu deut-
lich höheren Belastungen
bei den monatlichen Kredit-
raten und auch den Gesamt-
kosten.

Ein Beispiel: Familie Auer
und Familie Behrend haben
jeweils einen zehn Jahre
laufenden Immobilienkre-
dit von 300.000 Euro aufge-
nommen und 1.000 Euro
Zins- und Tilgungsrate für
ihre Immobilienfinanzie-
rung ins Haushaltsbudget
eingeplant.

Während die Auers vor
fünf Jahren für 1,15 Prozent
Darlehenszinsen finanziert
haben, mussten die Beh-
rends vor gut zehn Jahren
2,50 Prozent Zinsen zahlen.
Diese Zinsdifferenz wirkt
sich deutlich auf die Rest-
schuld aus: Während Fami-
lie Auer am Ende ihrer Zins-
bindung in fünf Jahren nur
209.436 Euro neu finanzie-
ren muss, stehen bei Familie
Behrend heute noch
248.935 Euro aus.

Angenommen, beide Fa-
milien wollen mit ihrer An-
schlussfinanzierung ihre
kompletten Restschulden in
weiteren 20 Jahren tilgen,
so steigt die monatliche

Der Grund für den Boom

des Bausparens liegt auf

der Hand: Bauwillige so-

wie Käufer und Käuferin-

nen wollen ihre Immobi-

lienfinanzierung bestmög-

lich vor dem Risiko steigen-

der Zinsen absichern. Si-

chere Eigenkapitalbildung

gepaart mit niedrig ver-

zinslichen Darlehen – das

ist die Kernidee des LBS-

Bausparens, die jetzt wie-

der verstärkt wahrgenom-

men wird.

Viele Menschen hätten gar
nicht mehr daran geglaubt,
dass die Kapitalmarktzinsen
in absehbarer Zeit wieder
steigen könnten. Im Gefol-
ge von Corona und be-
schleunigt durch Russlands
Angriffskrieg gegen die
Ukraine ist die Zinswende
nun schneller gekommen,
als dies auch von Experten
und Expertinnen für mög-
lich gehalten wurde. LBS-
Bausparen ist ein langfristig
ausgerichtetes Spar- und Fi-
nanzierungsprodukt, das ei-
ne weitgehende Unabhän-
gigkeit vom Kapitalmarkt si-
chert. In Zeiten stetig stei-
gender Zinsen richtet sich
der Blick vieler Immobilien-
käufer und -käuferinnen, Ei-
gentümer und Eigentüme-
rinnen mit laufender Baufi-
nanzierung auf die Mög-
lichkeiten, den jetzt noch
niedrigen Bauzins so lange
wie möglich festzuschrei-
ben. Dabei rückt der Zinsan-
stieg der vergangenen Mo-
nate den vermeintlich kon-
servativen LBS-Bausparver-
trag für die Zinssicherung
wieder in den Fokus – sei es
für den Immobilienerwerb,
die sichere Anschlussfinan-
zierung oder die Moderni-
sierung der eigenen vier
Wände. Auf diese Weise las-
sen sich die negativen Aus-
wirkungen des Zinsschocks
auf den Wohnungsmarkt
zumindest ein Stück weit
abmildern.

Eine Beispielrechnung

Darlehenszinsen werden
oft nicht für die gesamte
Kreditlaufzeit vereinbart,
üblich ist in Deutschland ein
Zeitraum von 10 oder 15
Jahren. Danach wird der
Baukredit zu den dann gül-

Jetzt handeln und
günstige Zinsen
sichern!

günstigen Zinsen

Planungssicherheit Wohn-Glück.

2022

%

Wir geben Ihrer
Zukunft ein Zuhause.

Sie haben
Finanzierungspläne?

Denken Sie bereits an Ihre Anschlussfinanzierung. Sichern
Sie sich noch heute Ihre Zinsen von morgen! Um eine ener-
getische Sanierung zu finanzieren, ist man bei der Sparkas-
se genau richtig: die Spezialistinnen und Spezialisten un-
terstützen und begleiten die Investoren auch mit öffentli-
chen Mitteln und Förderprogrammen. Wie das geht, erklä-
ren wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.

Florian Volkmann,
Abteilungsleiter Beratungs-Center Immobilien
Telefon: 06621 85-4702
E-Mail: florian.volkmann@spk-hef.de FOTO: SPARKASSE

Ihre Immobilienfinanzierung läuft noch?
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Du schaffst dir mit einer

Ausbildung zum Bankkauf-

mann (m/w/d) beste

Karriereperspektiven.

Du wählst einen Beruf für

Menschenkenner mit Spaß

an wirtschaftlichen

Zusammenhängen.

Du kannst die Ausbildung zum

Bankkaufmann (m/w/d) und ein

Bachelor-Studium miteinander

kombinieren.

Du erwirbst ein hohesMaß an aka-

demischen Kompetenzen und wis-

senschaftlichen Methoden an der

Hochschule für Finanzwirtschaft

und Management.

s
Sparkasse
Bad Hersfeld-
Rotenburg

www.spk-hef.de/
karriere

Mehr
Überholspur.
Weniger
Sackgasse.

Mehr Praxis.
Weniger
Hörsaal.

Noch mehr Erfolgsstoryrr s?
Folge uns auf Instagram!

! Bis zu 50 Euro Startprämie* 
! Investmentfonds unterliegen 

Wertschwankungen

*Angebot gültig vom 04.10.2022 bis 18.11.2022.
Die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Verkaufsprospekte und die Berichte erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse 
oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Sinnvestieren ist, schon mit kleinen
Beträgen die eigene Zukunft zu gestalten.

Mit einem Deka-FondsSparplan und / oder einer Einmalanlage 

Startprämie sichern!*

Werbung

Ausbildung und Duales Studium bei der Sparkasse

tungskursen teil. Bewerbun-
gen zu dem Dualen Studium
sind jederzeit über die
Homepage der Sparkasse
möglich.

auch die Auszubildenden
der Sparkasse nehmen wäh-
rend der Ausbildung an un-
terschiedlichen Lehrgängen
und Prüfungsvorberei-

Alle Auszubildenden und
dual Studierenden erhalten
ein iPad, um die Ausbildung
digital zu managen. Sowohl
die dual Studierenden als

den Lehrkräften begleite-
tes, internetgestütztes
Selbststudium mit intensi-
ven Präsenzphasen und di-
gitalen Lehrformaten ver-
bindet, ist optimal auf die
Rahmenbedingungen von
Auszubildenden zuge-
schnitten. Es sind diese pra-
xisnahen Vertiefungsberei-
che, die einzigartig in der
deutschen Hochschulland-
schaft sind und den Unter-
schied zu gängigen Studien-
angeboten ausmachen. Das
Alleinstellungsmerkmal die-
ser Kombination ist der auf
die Sparkassenpraxis zuge-
schnittene Studienfokus,
welcher eine maßgeschnei-
derte akademische und be-
triebliche Ausbildung in der
Finanzwirtschaft bietet. Bei-
de ausbildungsbegleiten-
den Studiengänge führen
zum international aner-
kannten Abschlussgrad,
nämlich dem „Bachelor of
Arts (B.A.)“ oder dem „Ba-
chelor of Science (B.Sc.)“.

der Berufsausbildung zu
verwirklichen. Denn parallel
zum Studium absolviert
man die Ausbildung zum
Bankkaufmann (m/w/d) in
der Sparkasse und an der
Modellschule Obersberg in
Bad Hersfeld. Das hybride
Lernkonzept, das ein von

Mit der Ausbildung junger

Menschen leistet die Spar-

kasse Bad Hersfeld-Roten-

burg einen wichtigen ge-

sellschaftspolitischen Bei-

trag im Landkreis Hersfeld-

Rotenburg. Einerseits trägt

sie dazu bei, jungen Men-

schen den Start ins Berufs-

leben zu ermöglichen, an-

dererseits sichert sie zu-

gleich den so wichtigen

Fachkräftenachwuchs für

die regionale Wirtschaft.

Zum Start in das Berufsle-
ben bietet die Sparkasse ein
duales Studium mit zwei
Studiengängen an: ausbil-
dungsbegleitend, mit mehr
Praxis und weniger Hörsaal.

In Kooperation mit der
Hochschule für Finanzwirt-
schaft und Management
bietet die Sparkasse ideale
Studienbedingungen, um
den Studienwunsch neben

Tizian Schmidt,
Ausbildungsleiter
Telefon: 06621 85-1352
E-Mail: personalabtei-
lung@spk-hef.de

FOTO/GRAFIK: SPARKASSE

Rätseln und gewinnen
Wie heißt das aktuelle Angebot zum Weltspartag?

Bitte geben Sie den aus-
gefüllten Gewinncoupon in
einer Geschäftsstelle der
Sparkasse Bad Hersfeld-Ro-
tenburg ab oder senden Sie
ihn an:

Sparkasse Bad Hersfeld-
Rotenburg, Marketing und
Werbung, Dudenstraße 15,
36251 Bad Hersfeld oder per
E-Mail an: marketing@spk-
hef.de

Das können Sie gewin-
nen:
• 1 x Dyson Akkustaubsau-
ger V12 Slim Absolute
• 1 x zwei Karten für Haune-
Rock 2023 mit Camping
• 2 x Kinobox für Bad Hers-
feld und Bebra
• 3 x eine regionale Goldge-
schenkkarte mit Wunsch-
motiv
• 4 x Steakbesteckset von
WMF
• 4 x Campingbesteckset
von WMF
• 5 x das Buch „Freiheit für
alle“, handsigniert von Ri-
chard David Precht

FOTOS: SPARKASSE

ber 2022. Es erfolgt keine
Weitergabe der Daten an
Dritte. Die Gewinncoupons
werden nach der Ziehung
vernichtet. Veranstalter des
Gewinnspiels ist die Spar-
kasse Bad Hersfeld-Roten-
burg. Die Teilnahmebedin-
gungen und Datenschutz-
hinweise finden Sie unter
www.spk-hef.de/teilnahme-
bedingungen-fuer-gewinn-
spiele oder Ihre Beraterin /
Ihr Berater hält sie vor.

lösung einsenden, werden
die genannten Preise ver-
lost. Diese werden von uns
schriftlich benachrichtigt.
Mitmachen können unab-
hängig von einem Produkt-
abschluss alle volljährigen
Personen, nicht jedoch Mit-
arbeitende der Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg so-
wie deren Familienangehö-
rige. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Teilnahme-
schluss ist der 30. Novem-

Bei diesem Gewinnspiel

verlosen wir unter ande-

rem einen hochwertigen

„Dyson V12 Slim Absolu-

te“ Akkustaubsauger und

drei Goldgeschenkkarten

mit regionalen Motiven

nach Wahl.

Teilnahmebedingungen
Unter allen Teilnehmen-

den, die die richtige Rätsel-

Ich bin damit einverstanden, dass 
meine Daten ausschließlich für diese 
Aktion gespeichert werden, um mich 
im Falle eines Gewinns zu informieren. 
Einsendeschluss: 30. November 2022.

Gewinncoupon

Gewinnspielfrage:
Wie heißt unser aktuelles
Angebot zum Weltspartag?

_ i _ _ f _ _ e _

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail


