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DieSparkassenprofitierenderzeitvon
denverbessertenWachstumsaussich-
ten in der deutschen Agrarwirtschaft,
da hier der Kreditbedarf deutlich zu-
nimmt. „Die Landwirte sind bereit,
stärkerzu investierenundnehmenda-
für Fremdkapital auf“, erklärt Alfons
Maierthaler, Vorstandsvorsitzender
derSparkasseRosenheim-BadAibling,
im Gespräch mit dem Managermaga-
zin der Sparkassen-Finanzgruppe.

Als Grund für die steigende Kre-
ditnachfrage nennt der Sparkas-
sen-Chef die gesamtwirtschaftli-

che Stimmung, die sich weiter aufhellt,
sowie die Preise für Agrarprodukte, die
deutlich angezogen hätten. Zum Hin-
tergrund: Der Kreditbedarf in der deut-
schen Landwirtschaft hatte Ende 2010
ein neues Rekordniveau erreicht. Das
Agrarkreditvolumen kletterte laut
Bundesbank-Statistik um 10,5 Prozent
auf 40,3 Milliarden Euro.

Auch mittelfristig bleibt die Agrar-
wirtschaft für die Sparkassen ein inter-
essantes Wachstumsfeld. Der Grund:
DieNachfrage nach qualitativhochwer-
tigen Agrarprodukten rund um den
Globus nimmt kräftig zu. Dies gilt be-
sonders für China und Indienmit ihren
insgesamt 2,5MilliardenMenschen. Sie
würden sich mit zunehmendemWohl-
stand auch gesundheitsbewusster er-
nähren. Diese Entwicklung wird das
Wachstum der Landwirtschaft hierzu-
lande weiter beflügeln. „Unsere mittel-
ständisch strukturierte Agrarwirtschaft
verfügt übermoderne Betriebe, die die-
se Nachfrage nach qualitativ hochwer-
tigen Produkten decken können“, er-
klärt Maierthaler.

Zudem dürfte auch die Katastro-
phe im japanischen Atomkraftwerk Fu-
kushima ihre Spuren in der deutschen
Agrarwirtschaft hinterlassen.Maiertha-
ler rechnet damit, dass die hiesigen
Bauern künftigmehrAgrarrohstoffe für

Biogasanlagen produzieren werden.
Derzeit seien die regenerativen Ener-
gien für die Landwirte noch ein schwa-
ches Standbein. „Dieswird sich aber än-
dern, wenn im Rahmen des künftigen
Energiemixes alternative Energien eine
immer größere Rolle spielen“, betont
der Sparkassen-Vorstand gegenüber
demMagazin Sparkasse.

Die Sparkasse RosenheimBad-Aib-
ling verfügt über ein Kreditvolumen
von mehr als drei Milliarden Euro. Da-
ran haben die Agrardarlehen einen An-
teil von fünf Prozent. Noch einmal so
hoch sei das Anlagegeschäft, das die
Sparkasse mit dem Agrarwirt erzielt.
Zum Anlagegeschäft zählt Maierthaler
Kapitalanlagen und „die richtige finan-
zielle Absicherung der Landwirte im
späteren Ruhestand“. Gregory Lipinski

Das Interview steht in der Mai-Ausgabe
von Sparkasse, die am 12. Mai er-
scheint.

Landwirte investieren verstärkt

Agrargeschäft ist
lohnend für Sparkassen

Sieht in der Agrarwirtschaft ein interessan-
tes Wachstumsfeld: Vorstandsvorsitzender
Alfons Maierthaler. Foto Thomas Dashuber

UnterdemTitel „Joining foreignmar-
kets – StepbyStep” richtete die Frank-
furterSparkasseAnfangMai 2011den
X. S-CountryDeskWorkshop inFrank-
furt am Main aus. Zu diesen Work-
shops werden nationale und interna-
tionaleKooperationspartnerdesAus-
landsnetzwerkes der Sparkassen-
Finanzgruppe eingeladen. Die Orga-
nisatoren bzw. Ausrichter wechseln
jährlich innerhalbdesGesellschafter-
kreises der S-CountryDeskGmbH.

Neben den Vertretern der Gesell-
schaftersparkassen aus dem Be-
reich Internationales Kunden-

geschäft gehörten in diesem Jahr erst-
malig auch Vertriebsmitarbeiter aus
dem originären Firmenkundenge-
schäft der Sparkassen und Landesban-
ken zum Teilnehmerkreis. „Damit
möchten wir gerade den Kolleginnen
und Kollegen, die in engem und regel-
mäßigem Kontakt mit unseren mittel-
ständischen Kunden stehen, die Mög-
lichkeiten und die Leistungsfähigkeit
unseres Netzwerkes erläutern“, äußer-
te sich Albert Wagner, Leiter des Ver-
triebsmanagements Firmenkunden bei
der Frankfurter Sparkasse, zu diesem
Schritt.

In Folge des erweiterten Teilneh-
merkreises wurde auch das Konzept
desWorkshops neu strukturiert. In den
insgesamt fünf Präsentationen lag ein
Schwerpunkt auf praxisnahen Beispie-
len mit ausdrücklichem Fokus auf den
Belangen der Firmenkunden. Das The-
menspektrum führte von grundlegen-
den Informationen zur Gestaltung des
Markteintritts für kleine und mittlere
Unternehmen bis hin zu Praxisbeispie-
len zur Finanzierung von Produktions-
maschinen in Tschechien oder zur
Gründung einer Produktionsstätte in
Indien. Auf besonderes Interesse der
140 Teilnehmer stieß der Vortrag „Ver-
triebsmarkt und Unternehmermentali-
tät am Beispiel Rumäniens: Besonder-
heiten für Investoren, Zukunftsbran-
chen, Branchenanalyse / Potenziale“,

den Ruxandra Dumitrescu von der
Deutsch-Rumänischen Industrie- und
Handelskammer hielt.

In den einzelnen Referaten wurde
stets das Zusammenspiel zwischen an-
fragendem Mittelständler und den Fir-
menkundenbetreuern einerseits und
zwischen anfragender Sparkasse, den
Relationship Managern und den inter-
nationalen Kooperationspartnern an-
dererseits veranschaulicht.

Erweitert wurde die Agenda des S-
CountryDesk Workshops durch ein
(Länder-) Speed-Dating, bei dem an
zwölf Informations- bzw. Ländertischen
Experten für persönliche Gespräche be-
reitstanden. Neben den fünf Referenten
aus den vorangegangenen Vorträgen
standen weitere 30 Spezialisten zwei
Stunden lang Rede undAntwort zuThe-
men wie Cash Management / S-Firm
oder länderspezifischen Fragen.

Die Gäste waren aufgefordert, ihre
Gesprächspartner für das Speed-Dating
vorab selbst zuwählen, derWechsel der
Gesprächspartner erfolgte im 15-Minu-

ten-Rhythmus. Begleitet wurde das ers-
te Länder-Speed-Dating eines S-Coun-
tryDeskWorkshops vom Angebot eines
Karikaturisten, der Teilnehmern half,
eventuelle Wartezeiten zu überbrü-
cken. Maximal drei Minuten waren pro
Karikatur angesetzt, die als kleines
Dankeschön der Frankfurter Sparkasse
an die Gäste des X. S-CountryDesk
Workshops 2011 gedacht waren. Das
Konzept dieses Workshops soll insbe-
sondere die Leistungsfähigkeit des in-
ternationalen Netzwerkes der Sparkas-
se-Finanzgruppe nachhaltig unterstrei-
chen und zu einer besseren Transpa-
renz beitragen.

Die Frankfurter Sparkasse agiert
seit Jahren als sogenannter Relation-
ship-Manager für den S-CountryDesk
und ist fürdieTürkei, Italien undRumä-
nien zuständig. In ihrerVerantwortung
liegt der Kooperationsauf- und -ausbau
zu Experten vor Ort. Mathias Behrendt

Weitere Berichterstattung über die Ver-
anstaltung in der DSZ vom 27. Mai.

Sparkassen-CountryDesk Workshop in Frankfurt bringt Teilnehmer zusammen

Mit Speed-Dating durch die Länder

Tisch für Tisch konnten die Teilnehmer durch die verschiedensten Länder „reisen“ und
sich über wirtschaftliche Besonderheiten informieren. Foto Sparkasse

PerSonALien
Vorstand in Bad Pyrmont ist komplett

Jens Veneman (43), bislang Markt-
bereichsleiter für das Firmenkun-
dengeschäft und Verhinderungs-
vertreter des Vorstandes bei der
Sparkasse Kamen, komplettiert
seit März dieses Jahres als Vor-
standsmitglied den Vorstand der
Stadtsparkasse Bad Pyrmont. Ve-
neman tritt die Nachfolge von Jo-
chen Johannink an, der in denVor-
stand der Sparkasse Kassel ge-
wechsel ist. Vorstandsvorsitzender
der Stadtsparkasse Bad Pyrmont
ist Martin Lauffer.

kurzMeLDungen
Soziale netze nutzen
Fit für die Zukunft mit Mobile Mar-
keting und Social Media. Mit die-
semThema beschäftigten sich Mit-
arbeiter der Kreissparkasse Schon-
gau an einem internen Workshop-
tag. Gemeinsammachten sich Kol-
legen aus Marketing, Vertriebs-
steuerung, Electronic Banking, Me-
dialer Vertrieb und Datenschutz
über die neuenVertriebswege kun-
dig. Durch den gemeinsamen Tag
wurde eine einheitliche Wissens-
basis geschaffen, die die Grundla-
ge für weitere Schritte darstellen
soll. Darüber hinaus fand eine Mit-
arbeiterveranstaltung zu demThe-
ma statt, in der Chancen und Stol-
perfallen aufgezeigt wurden.
Durchgeführt wurden die Veran-
staltungen in Zusammenarbeitmit
btacs, einer Servicegesellschaft,
die ausschließlich für die Sparkas-
sen-Finanzgruppe tätig ist.

Stiftungskapital aufgestockt
Viele kulturelle und soziale Anlie-
gen sind auf die Unterstützung
durch gemeinnützige Stiftungen
angewiesen, besonders bei leeren
öffentlichen Kassen. Die Stiftung
der Gemeindesparkasse Gauting
hat bereits zahlreiche lokale Initia-
tiven und Projekte in Kunst, Kul-
tur, Denkmal- und Heimatpflege
gefördert. Jetzt hat die Kreisspar-
kasse München Starnberg Ebers-
berg das Grundstockvermögen ih-
rer Stiftung noch einmal um
135 000 Euro aufgestockt. DSZ

Seit 1994hatdieOstseeSparkasseRos-
tock (Ospa) Sportvereine in ihremGe-
schäftsgebiet und Sportprojekte mit
5,6 Millionen Euro unterstützt. Jähr-
lich fördert sie rund 100 Vereine mit
mehr als 380 000 Euro. Damit ist das
Institut der größte Sportförderer der
Region. Jetzt geht sie mit der Unter-
stützung von erfolgreichen Spitzen-
sportlern neueWege auch in der Ein-
zelsportlerförderung, teilt das Institut
mit.

Vertrauen, Fairness und Einsatz-
bereitschaft – Werte, die den
Sport und die Ospa verbinden.

Als Sponsor fördert das Kreditinstitut
deshalb Weltklasse-Athleten aus der
Region auf ihrem Weg zu den Olympi-
schen Sommerspielen 2012 in London:
Das SeglerduoMatthias Bohn und Alex-
ander Schlonski, den Kanuten Gordan
Harbrecht und den Ruderer Hannes
Ocik. Sie alle zeigen, dass diese Region
durchaus Spitzenleistungen aus eige-

ner Kraft erbringen kann. Damit sind
sie Vorbilder: Für die OstseeSparkasse
Rostock und für die Menschen.

Mit dieser Sportförderung im
Hochleistungsbereichwill dasKreditin-
stitut ihren Kunden und allen anderen
Menschen in der Region das erfolgrei-
che Prinzip der Sparkassen vermitteln,
denn gemeinsam nehmen sie aus der
Region und für die Region Verantwor-
tungwahr. Damit lasse sich auf vorhan-
denem Image aufbauen – aufVertrauen
eben, auf Fairness und auf Einsatzbe-
reitschaft.

Aushängeschilder der Region im
NordostenDeutschlands seien auchder
F. C. Hansa und derHC Empor. Ganz fol-
gerichtig fördere die Ospa hier auch die
Nachwuchs- und Spitzenmannschaften
beider Vereine und das seit vielen Jah-
ren. Den größten Teil der Fördermittel,
nämlich rund 80 Prozent, investiert sie
in den Breitensport. Etwa 64 000 Sport-
ler aller Altersklassen profitieren da-
von, und für viele der über 100 geför-

derten Vereine ist die Unterstützung
unverzichtbar: Denn Sportanlagen
müssen gepflegt, Mieten bezahlt und
Wettkämpfe finanziert werden. Als
größtes Finanzinstitut Mecklenburg-
Vorpommerns übernehme die Ospa
hier eine besondere Verantwortung,
umdievielfältigeVereinslandschaft für
die Zukunft zu erhalten und die ehren-
amtliche Arbeit im Sport zu unterstüt-
zen.

Sportförderung heißt für die Ospa
auch: Talente entdecken, formen, an die
Spitze bringen – ein Dreiklang aus Brei-
tensport, Nachwuchsförderung und
Leistungssport. Ganz gleich, umwelche
Sportveranstaltung es sich handelt –
das entscheidende Fußballspiel der
Hanseaten um den Aufstieg oder die
Wettkämpfe von Schülern beim alljähr-
lichenHallensportfest: Sport fasziniere
und mache Spaß. Und mehr als das: Er
führt vor Augen, dass Ideale wie Fair-
ness undToleranz keine leeren Begriffe
sind, so das Kreditinstitut.

Nur gemeinsam könne sich die Re-
gion imnationalenund internationalen
Wettbewerb behaupten. Sowohl sport-
lich als auch wirtschaftlich. Auf der
Grundlage von Vertrauen und Zusam-
menarbeit sei esmöglich, eine gesicher-
te Perspektive aufzubauen, von der
Menschen, Unternehmen und die Ospa
gleichermaßen profitieren.

Aus den Fakten zur Sportförderung
hat die OstseeSparkasse gemeinsam
mit einer regionalen Agentur eine
Imagekampagne entwickelt, die derzeit
öffentlichkeitswirksam läuft. Botschaf-
tendes Sports undBotschaftenderOspa
wurden miteinander verbunden und
sind überall im Geschäftsgebiet deut-
lich wahrzunehmen: Großflächig sind
über City-Light-Werbung Gesichter des
Sports – Leistungs- und Breitensportler
gleichermaßen – inVerbindungmit der
Ospa zu sehen. Bereits unmittelbar
nach Startschuss der Kampagne er-
reichte dasKreditinstitut das erwünsch-
te Echo: Ein Mitarbeiter hatte vor einem
der großen Plakate eine kleine Men-
schentraube beobachtet. „Das ist doch
Juri“, krähte ein kleiner Steppke. „Und
schau dir mal die Schöne hier an“, deu-
tete ein Erwachsener – vielleicht der Pa-
pa des Lütten – auf ein anderes Foto. Die
vielen Gesichter, unter denen manch
ein bekanntes zu sein schien, hatten die
sonst eher eiligen Menschen zum An-
und Innehalten veranlasst. Gemeinsam
stellten sie fest, dass alle Abgebildeten
mit der Ospa verbunden sind: Dass sie
ihrenSport imVerein auchdankderUn-
terstützung der Ospa treiben können.

Auch in denmehrals 40Ospa-Filia-
len ist das Engagement des Institut
nicht zu übersehen. Nicht selten bietet
sich darüber ein Gesprächsanlass und
in der Folge eine Beratung. Zusätzlich
werden Kunden und Nichtkunden über
viele Anzeigen in den Medien erreicht.
Fernerprangt an der Fassade desHaupt-
gebäudes eine riesige Außenwerbung.

Die Ospa verbindet ihre Botschaf-
tenmit demVersprechen, dass sie auch
künftig ihre Geschäftspolitiknicht nach
raschwechselndenTrends an internati-
onalen Märkten ausrichten wird, son-
dern nach den Bedürfnissen ihrer Kun-
den. DSZ

OstseeSparkasse Rostock setzt auf Vertrauen, Fairness und Einsatzbereitschaft

Den Sport fördern – die region stärken

Gemeinsam stehen sie für Höchstleistungen für die Region (von links): Gordan Harbrecht, Matthias Bohn, Ospa-Vorstandsmitglied Tho-
mas Metzke, Alexander Schlonski und Hannes Ocik. Foto Sparkasse
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