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POLITIK FINANZGRUPPE SPARKASSEN VERMISCHTES DOSSIER GELD UND KAPITAL KARRIERE

Unternehmerreisen - Interview

Sparkassen als Scout im Ausland
Auf internationalen Märkten warten gute Geschäfte, auch für kleine und mittlere Unternehmen. Die Chancen 
verdeutlicht Marcel Thimm, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Freiburg, dessen Institut auch Unternehmer-
reisen in interessante Märkte anbietet.

Die Fragen stellte 
 Iris Hemker, Europaservice

DSZ: Sie kommen gerade von 
einer Unternehmerreise nach 
Seoul und Qingdao zurück.  Wie 
kommt eine Sparkasse dazu, sol-
che Reisen zu organisieren?
Marcel Thimm: Die Chancen, 
die sich auf internationalen 
Märkten eröffnen, sind längst 
nicht mehr nur für die großen 
Konzerne interessant. Auch 
auf kleine und mittlere Unter-
nehmen warten im Ausland 
gute Geschäfte, beispielsweise 
günstigere Einkaufskonditio-
nen, wirtschaftlichere Produk-
tionsstandorte, Expansion in 
neue Absatzmärkte oder bila-
terale Kooperationen. Diese 
Entwicklung unterstützen 
wir nachdrücklich, indem wir 

unsere Kompetenzen im inter-
nationalen Geschäft und das 
Dienstleistungsangebot für 
auslandsaffine Kunden wei-
ter ausbauen. Nach dem Motto: 
„Sparkasse goes internatio-
nal“ organisiert unser Insti-
tut seit 2002 Unternehmerrei-
sen in aufstrebende Märkte.

DSZ:  Wer kommt mit auf 
Ihre Unternehmerreisen?
Thimm: Die Reiseteilnehmer 
sind Vertreter kleiner und mitt-
lerer Unternehmen, beraten-
der Berufe, von Verbänden, der 
Kammern und öffentlicher Ins-
titutionen. Das entspricht auch 
der Struktur unserer Firmen-
kunden. Große Unternehmen 
gibt es in unserem Geschäfts-
gebiet nur wenige.  Bei den 
Branchen sind Dienstleistun-

gen, Tourismus, Feinmecha-
nik und Medizin dominierend.

DSZ: Nach welchen Krite-
rien suchen Sie Ihre Aus-
landsziele aus?
Thimm: Zunächst suchen wir 
anhand volkswirtschaftlicher 
Zahlen und Strukturen für 
unsere Kunden interessante 
Märkte. Dann Verbindungen zu 
Deutschland, unserer Region 
oder der Sparkassen-Finanz-
gruppe. Da gibt es zunächst 
die sieben German Centres. 
Dann die Auslandsniederlas-
sungen unserer Landesbank 
und die Außenhandelskam-
mern der IHK. Die Stadt Frei-
burg hat Partner- und Freund-
schaftsstädte im Ausland und 
unsere Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg ein hervor-
ragendes Alumni-Netzwerk. 
Hinzu kommen dann noch 
bestehende Auslandsnieder-
lassungen und Auslandskon-
takte unserer Firmenkunden.

DSZ: Schauen sich Ihre Kun-
den  andere Firmen an, oder prä-
sentieren sie sich dort selber?
Thimm: Beides und noch mehr. 
Die Interessen sind sehr viel-
schichtig. Das beginnt damit, 
dass man einfach vor Ort mehr 
über das Zielland erfahren 
möchte. Konkretes Geschäfts-
interesse spielt aber auch eine 
Rolle. Hier kann es um den Ein-
kauf oder Verkauf einer einzel-

nen Maschine genauso gehen 
wie um die dauerhafte Belie-
ferung bis hin zur Gründung 
von Vertriebs- und Beschaf-
fungsniederlassungen oder 
gar Produktionsstandorten.

DSZ: Würden Sie anderen 
Sparkassen diesen Weg zur 
Nachahmung empfehlen?
Thimm: Eine direkte Rendite 
kann man daraus natürlich 
nicht errechnen. Die Beglei-
tung mittelständischer Kun-
den ins Ausland gehört aber 
zum Kerngeschäft der Spar-
kassen. Es ist leider noch oft-
mals so, dass diese Kompe-
tenz bei Sparkassen nicht ver-
mutet wird. Deshalb müssen 
wir bei diesem Thema aktiv 
auf unsere Kunden zugehen.

DSZ: „Sparkassen als Scout ihrer 
Firmenkunden im Ausland“ – 
Würden Sie dies unterstreichen?

Thimm: Durch unser Netz-
werk sind wir tatsächlich 
in der Lage, unsere Kunden 
umfassend auch im Ausland 
zu betreuen. German Cen-
tres, die Auslandsniederlas-
sungen unserer Landesban-
ken, der S-CountryDesk und 
der EuropaService stehen 
für ein pralles internationa-
les Leistungspaket. Die Vor-
teile daraus konnten wir auch 
dieses Mal in Seoul hautnah 
erleben. Der Vertreter der 
LBBW Seoul stand unse-
ren Kunden während des 
gesamten Aufenthalts 
für Fragen und Informa-
tionen zur Verfügung.

Das ausführliche Interview zu Unter-
nehmerreisen lesen Sie auf sparkas-
senzeitung.de

Bei der Reise nach Quingdao (China) und Seoul (Südkorea) erhielten Firmen-
kunden der Sparkasse Einblick in aktuelle Projekte.  Fotos: Sparkasse

Thimm: Die Begleitung ins Ausland 
gehört zum Kerngeschäft.  
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EuropaService. Informationen über Unternehmerreisen und Ko-
operationsbörsen bietet der EuropaService auf seinen Internetsei-
ten (http://europaservice.dsgv.de). Die Veranstaltungen finden so-
wohl in Deutschland als auch im benachbarten Ausland und in fer-
nen Ländern statt.  Die Angebote können beispielsweise nach Land 
oder Datum sortiert werden.

Zur ersten Vorbereitung auf Geschäftsreisen in europäische 
Länder und zur Information über ausgewählte Investitionsbedin-
gungen in diesen Ländern bietet der EuropaService der Sparkas-
sen-Finanzgruppe in seinem Internetauftritt Länderinfos an. 

Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe können die Informa-
tionen per E-Mail an europaservice@dsgv.de anfordern.  hem

Stadtsparkasse München

Testphase für Elektroautos beginnt
Bayerns größte Sparkasse gibt sich ein neues Unternehmensleitbild und zahlt Mitarbeitern im teuren München einen Mietzuschuss.

Den Stromverbrauch zu 
senken, weniger CO2 aus-
zustoßen, nachhaltige 

Bankprodukte anzubieten und 
die Gesundheit ihrer Mitarbei-
ter zu fördern – diese und wei-
tere Maßnahmen sind Bestand-
teil des Nachhaltigkeitspro-
gramms, das die Stadtspar-
kasse München in ihrem ersten 
Nachhaltigkeitsbericht „Für die 
Zukunft handeln“ veröffent-
licht hat. 

Der Bericht dokumentiert 
das Ziel des Instituts, zukunfts-
orientiert zu handeln und 
neben ökonomischen Krite-
rien auch ökologische und sozi-
ale Aspekte in die Geschäftspo-
litik und das tägliche Handeln 
zu integrieren. Die Broschüre 
enthält ebenfalls die seit 2001 
regelmäßig veröffentlichte 
Umwelterklärung.

„Der Gedanke der Nachhal-
tigkeit ist Bestandteil unse-
res öffentlichen Auftrags als 
Sparkasse und fest in unserer 
Geschäftsstrategie verankert“, 

erklärt Harald Strötgen, Vor-
standsvorsitzender der Stadt-
sparkasse München. Dies werde 
etwa im seit vielen Jahren 

erfolgreichen Umweltmanage-
ment des Hauses und im gro-
ßen gesellschaftlichen Förder-
engagement deutlich. Der erst-

mals veröffentlichte Nachhal-
tigkeitsbericht dokumentiert 
die bisher erreichten Erfolge 
und den Anspruch des Insti-
tuts, zukunftsorientiertes Han-
deln und Wirtschaften als zent-
rale Unternehmensstrategie in 
den nächsten Jahren noch wei-
ter zu steigern. 

So testet die Stadtsparkasse 
2014 in einer 36-monatigen 
Pilotphase den Einsatz eines 
neuen Elektroautos in ihrem 
Fuhrpark. In der Hauptstelle 
und im Verwaltungszentrum 
werden Stromtankstellen für 
das Fahrzeug eingebaut.

200 Euro Mietzuschuss 
für Bestandswohnungen

Auch als Arbeitgeber möchte 
sich Bayerns größte Sparkasse 
kontinuierlich verbessern. Ab 
sofort erhalten Beschäftigte des 
Instituts einen Mietzuschuss 
von bis zu 200 Euro, der mit 
dem Gehalt ausgezahlt wird. 

Gerade für Berufseinsteiger sei 
es extrem schwierig, das Leben 
in München finanziell aus eige-
ner Kraft zu stemmen, erläutert 
der Vorstandschef. 

Das Instiut möchte laut Ströt-
gen auch für potenzielle Bewer-
ber attraktiv sein, die die hohen 
Lebenshaltungskosten in Mün-
chen bisher abgeschreckt 
haben. Der Mietzuschuss gilt 
für derzeit 390 Wohnungen im 
Bestand der Stadtsparkasse 
München mit einer Größe bis 
47 Quadratmeter und einer 
Warmmiete von unter 600 Euro 
im Monat.

In ihrem neuen Nachhaltig-
keitsbericht stellt die Stadtspar-
kasse München auch ihr Unter-
nehmensleitbild mit den Wer-
ten Kompetenz, Fairness, Nähe, 
Vertrauen und Kundenorien-
tierung vor. „Ziel ist es, mit dem 
Leitbild eine gemeinsame Basis 
für uns alle zu schaffen und uns 
auch Stück für Stück immer wei-
ter zu verbessern“, erklärt Spar-
kassenchef Strötgen.   DSZ

Die Stadtsparkasse München wird zwei neue Stromtankstellen installieren.  
 Foto: dpa


