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Nicht nur zur Osterzeit: Bei Peter Städ-
ter hat Backen das ganze Jahr über 
Konjunktur. Der Geschäftsführer 
der Städter GmbH entwickelt, produ-
ziert und vertreibt weltweit Backfor-
men und -zubehör für den Fachhandel 
und für den Endverbraucher. Jüngst 
half ihm die Sparkassen-Finanzgrup-
pe mit ihrem Know-how im Auslands-
geschäft.

DSz: Mozart, Sachertorte, Salzburger No-
ckerl … wie kommt man auf die Idee, Öster-
reicher würden bei Backwaren und dem er-
forderlichen Zubehör auf deutsche Unter-
nehmen warten?

Städter: Auf diese Idee mussten wir gar 
nicht selber kommen. Vielmehr haben 
österreichische Fachhändler auf ver-
schiedenen Fachmessen den Kontakt 
zu uns und unseren Produkten gesucht.

Aber ist das nicht ein bisschen so, als käme 
ein Engländer nach Bayern, um dort eine 
Brauerei zu eröffnen?

Ich denke, die Backgewohnheiten und 
Rezepte sind, bis auf einige regionale 
Unterschiede, in Deutschland und Ös-
terreich doch sehr ähnlich. Unser Sorti-
ment umfasst mehr als 3300 Produkte 
zum Thema Backen. Dieses Sortiment 
ist in Europa einmalig. So liegt doch 
nichts näher, als die Produkte auch 
dem österreichischen Markt anzubie-
ten. 

In vielen Familien wird nicht mehr ge-
kocht. Sieht es da beim Backen nicht ähn-
lich aus? Oder haben Sie so etwas wie eine 
Renaissance ausgemacht? 

Wir haben hier ganz andere Erfahrun-
gen gemacht. Gerade im ländlichen Be-
reich oder bei jungen Familien wird 
noch sehr viel selbst gebacken. Vor al-
lem in wirtschaftlich schweren Zeiten 
haben wir unsere besten Geschäftsjah-
re, da mehr zu Hause selbst gemacht 
wird.  

Ihre Backformen sind vielfältig und origi-
nell. Würden Sie sagen, der Ausspruch 
„Sein Antrieb ist die Freude am Design und 
innovativen Produkten“ trifft auf Sie zu? 

Ja! Eindeutig ja.

Was hat Sie dazu bewogen, in Österreich 
aktiv zu werden?  

Wir sind nun seit über 15 Jahren mit ei-
nem Vertriebsaußendienst in Öster-
reich vertreten. Wir beliefern dort flä-
chendeckend den Haushaltswaren-
Facheinzelhandel mit unseren Produk-
ten. Trotz der Harmonisierung und um-
fangreicher Vereinfachungen im Aus-
landszahlungsverkehr bevorzugt es der 
Facheinzelhändler, seine Bankgeschäf-
te lokal zu tätigen. Mit diesem Kunden-
wunsch sind wir an unsere regionale 
Sparkasse herangetreten. Diese hat 
dann die S-International Mittelhessen 
eingeschaltet.

Wie hat Ihnen die Sparkassen-Finanz-
gruppe bei Ihren Auslandsaktivitäten in 
Österreich geholfen? 

Die S-International Mittelhessen hat 
das komplette Projekt betreut. Sie ist 
unser direkter Ansprechpartner. Nach 
der ersten Anfrage unsererseits hat die 
S-International Mittelhessen den Kon-
takt mit der österreichischen Bank her-
gestellt, alle nötigen Dokumente und 
Unterlagen für die Kontoeröffnung an-
gefordert und uns zur Verfügung ge-
stellt. Nach Fertigstellung und Prüfung 
aller Unterlagen wurden diese durch 
die S-International an die österreichi-
sche Sparkasse zur Kontoeröffnung 
weitergeleitet.

Welche wirtschaftlichen Erfahrungen ha-
ben Sie bislang in dem Land gemacht? 

Wir finden in unserer Kundengruppe 
die gleiche positive wirtschaftliche Ent-
wicklung wie hier in Deutschland. Wir 
sind seit vielen Jahren auf Wachstums-
kurs in Deutschland und der EU, wobei 

Österreich immer einen Spitzenplatz 
auf unsere Wachstumskurve hat!.

Sie sind bereits in mehreren Ländern aktiv. 
Hat Ihnen da auch Ihre Sparkasse, die  
S-International Mittelhessen oder ein an-
derer Partner der Sparkassen-Finanzgrup-
pe geholfen? 

Wir sind weltweit aktiv, wobei der Fokus 
produktbedingt auf Europa liegt. S- 
International Mittelhessen hat uns 
auch bei den Auslandsaktivitäten in 
Italien mit einer Kontoeröffnung vor 
Ort unterstützt.

Würden Sie sagen, Sie backen mit dem 
Auslandsgeschäft Torten – oder sind es 
eher Plätzchen im Vergleich zum Inlands-
geschäft? 

Im deutschsprachigen Ausland ganz si-
cher mehrstöckige Hochzeitstorten! Un-
sere besten Märkte sind Deutschland, 
Österreich, Benelux, Italien und die 
Schweiz.

Besteht auch ein Antrieb für weitere Aus-
landsaktivitäten in näherer Zukunft, bei 
denen Ihnen die Sparkassen-Finanzgrup-
pe helfen könnte? 

Ja, mittelfristig schauen wir nach Bene-
lux, Frankreich und der Schweiz.

Die Fragen stellte Iris Hemker, Referen-
tin des EuropaService.
Das internationale Netzwerk der Spar-
kassen-Finanzgruppe gebündelt unter 
www.countrydesk.de 
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Die partner bevorzugen es, ihr 
Bankgeschäft lokal zu erledigen

Im Auslandsgeschäft backt die Städ-
ter GmbH laut ihrem Geschäftsführer Pe-
ter Städter mehrstöckige Hochzeitstorten 
statt Plätzchen.  Foto Städter

auslands-Serie

„Sparkassen können kein Aus-
land“? - Irrtum, können sie doch. 
Vielleicht reden sie nur nicht ge-
nug darüber. Die SparkassenZei-
tung stellt in einer losen Serie 
Best-Practice-Beispiele vor, in de-
nen Unternehmen über ihre Aus-
landserfahrungen berichten, die 
sie mit der Sparkasse und ihren 
Verbundpartnern gemacht haben. 
Die ersten Teile der Serie erschie-
nen in den Ausgaben 10 und 11.

Das unternehmen
Gegründet wurde die Städ-
ter GmbH von Peter Städters El-
tern 1973 als Haushaltswaren- 
Geschäft. 1989 begann das Un-
ternehmen mit Entwicklung, Pro-
duktion und Vertrieb von Backfor-
men und Backzubehör mit damals 
drei Mitarbeitern. Inzwischen be-
schäftigt es 60 Mitarbeiter im In-
nendienst und zehn Handelsver-
treter. Der Umsatz liegt aktuell bei 
rund zehn Millionen Euro – für 
1989 beziffert Städter die Summe 
auf 10 000 DM.

Eine Veranstaltung mit Tradition: Die 
alljährliche Pressekonferenz der LBS 
Bayern, des Sparkassenverbands Bay-
ern und der Sparkassen-Immobilien-
Vermittlungs GmbH zu den Themen 
Wohnungsbau, dessen Finanzierung 
und der Situation auf dem Markt der 
Wohnimmobilien.

h a r t M u n D  h ö l z e r

In Bayern, so Franz Wirnhier, erster 
Mann der LBS Bayern, seien 2011 
Baugenehmigungen und Fertigstel-

lungen im zweiten Jahr in Folge kräftig 
gestiegen. Die erfreuliche Zunahme der 
fertiggestellten Wohnungen um fast 30 
Prozent auf 37 771 Einheiten könne je-
doch nicht als Entwarnung verstanden 
werden. Nach Untersuchungen des For-
schungsinstituts Empirica müssten in 
Bayern bis 2029 pro Jahr 40 000 Woh-
nungen erstellt werden. 

Beachtenswert auch diese Zahl: 
Nach Berechnungen der LBS Bayern 
beläuft sich das Modernisierungspo-
tential in 1,5 Millionen Ein- und Zwei-
familienhäusern sowie 230 000 Mehr-
familienhäusern in Bayern auf stattli-
che 120 Milliarden Euro. Ein Volumen, 
das nachgerade den Schluss aufdrängt, 
dass die LBS Bayern und die bayeri-
schen Sparkassen als Kreditgeber stark 
gefordert bleiben. 

Wohnbaufinanzierung  
„Kernprodukt der Sparkassen“

Das Kreditgeschäft verlief denn auch 
bei den Sparkassen bereits im vergan-
genen Jahr expansiv.Der Bestand an 
Wohnungsbaukrediten erhöhte sich 
um knapp drei Prozent auf 52 Milliar-
den Euro. Der Marktanteil der baye-
rischen Sparkassen an der gesamten 
Wohnbaufinanzierung im Freistaat 
liegt inzwischen bei einem Drittel. Die 
private Wohnbaufinanzierung präsen-
tiere sich damit, wie Rudolf Faltermei-
er, Vizepräsident des Sparkassenver-
bands, mit Genugtuung feststellte, als 
„Kernprodukt der Sparkassen“. Ein Fi-
nanzierungsschwerpunkt war 2011 ne-

ben dem klassischen Neubau und dem 
Immobilienkauf die energetische Sa-
nierung und Modernisierung von Be-
standsimmobilien. 

Faltermeier betrachtet es als ei-
ne Fehlentwicklung, wenn durch Ba-
sel III die Langfristpositionierung des 
Kreditgeschäfts erschwert wird. „Wer 
Stabilität will, darf die Sparkasssen als  
Stützpfeiler einer langfristig orientier-
ten Kreditpolitik nicht beeinträchti-
gen.“ 

Zur lebhaft diskutierten Übernah-
me der LBS Bayern durch die Sparkas-
sen bemerkte Faltermeier, dass sich 
die Verhandlungen auf der Zielgerade 
bewegten. Bausparverträge – sie wer-
den bei der LBS Bayern zu 85 Prozent 
von den Sparkassen vermittelt – seien  
„klassische Verbundprodukte“. 

Die Sparkassen-Immo registrier-
te 2011 einmal mehr einen „regelrech-
ten Nachfrageboom“, so dass sie das 
beste Ergebnis in ihrer 40-jährigen Ge-
schichte erzielen konnte. Der Wert der 
vermittelten Kaufimmobilien lag 2011 
mit 1,85 Milliarden Euro um elf Pro-
zent über dem Rekord vom Vorjahr. Die 
Sparkassen steuerten 87 Prozent, der 
LBS-Außendienst 13 Prozent zu den 
Umsatzerlösen der Sparkassen-Immo 
von gut 82 Millionen Euro bei.

Die Sparkassen-Immo konnte 2011 
ihre Position als größtes Maklerunter-
nehmen, wie Geschäftsführer Paul 
Fraunholz bemerkte, souverän behaup-
ten. Der Schwerpunkt des Vermittlungs-
geschäfts lag zwar weiterhin bei Immo-
bilien aus zweiter Hand, doch sei eine 
leichte Verschiebung in Richtung Neu-
bau erkennbar. Während 2010 noch 80 
Prozent der vermittelten Häuser und 
Eigentumswohnungen aus dem Be-
stand kamen, waren es im vergangenen 
Jahr 75 Prozent. Den wichtigsten Be-
weggrund für eine Investition in Häu-
sern oder Eigentumswohnungen sieht 
Fraunholz nach wie vor in der Angst vor 
einer Geldentwertung. Daher die Verla-
gerung von Geldvermögen in Sachwer-
te, allen voran in Betongold. Die Spar-
kassen-Immo rechnet weiterhin mit ei-
ner starken Nachfrage, mit der ein ge-
ringes Angebot einhergehe. 

LBS Bayern

Wohnimmobilien  
im nachfrageboom

Gebäudesanierung in der Münchener Damenstiftstraße: Insgesamt sieht die LBS Moder-
nisierungspotenzial bei über 1,7 Millionen Wohnhäusern im Freistaat.  Foto dpa
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