
Standpunkt 2022

Verantwortung  
für die Zukunft



Der neue Vorstand.
Von links nach rechts: Bernd Fischer, Harald Post, Dr. Wolfgang Zettl (stellvertretender Vorstandsvorsitzender), 
Thomas Munding (Vorstandsvorsitzender)

* Einlagen + Ausleihungen + Wertpapiere + Bausparguthaben + Bauspardarlehen + Lebensversicherungen (Rückkaufswerte)
**  Einlagen + Wertpapiere + Bausparguthaben + Lebensversicherungen (Rückkaufswerte)
*** ohne Darlehen an die Sparkassenorganisation
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Kennzahlen auf einen Blick

Sparkasse Memmingen- 
Lindau-Mindelheim

Kreissparkasse 
Augsburg

Sparkasse 
Schwaben-Bodensee 

in Mio € / St.2021 in Mio € / St. Veränderung % 2021 in Mio € / St. Veränderung %

Kundengeschäftsvolumen* 8.805 6,3 7.934 11,8 16.739

Kundengesamteinlagen** 5.854 6,2 4.969 15,9 10.823

Kundeneinlagen 3.812 1,4 3.200 5,5 7.012

Kundenkredite*** 2.946 6,5 2.952 5,6 5.898

Bilanzsumme 5.328 4,8 4.188 6,2 9.516

Bilanzgewinn 8,8 8,7 3,5 6,1 12,3

Girokonten 120.677 1,2 97.792 0,0 218.469

Geschäftsstellen und SB-Standorte 69 0,0 41 0,0 110

Mitarbeiteranzahl 649 -2,3 474 -3,1 1.123

Quelle: Bilanzstatistik

Bernd Fischer Harald PostDr. Wolfgang Zettl Thomas Munding

Sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner und Freunde der Sparkasse Schwaben-Bodensee,

nun ist sie da, die neue Sparkasse: Zum 1. Januar 2022 
haben sich die Kreissparkasse Augsburg und die Spar-
kasse Memmingen-Lindau-Mindelheim zur Sparkasse 
Schwaben-Bodensee zusammengeschlossen. Zwei starke 
Partner gehen gemeinsam in die Zukunft – als größte 
Sparkasse in Bayerisch-Schwaben und fünftgrößte Spar-
kasse bayernweit.

Warum wir uns zu diesem Schritt entschlossen haben? 
Weil wir sicher sind, dass von der Fusion alle profitieren: 
unsere Kundinnen und Kunden, die Wirtschaft, unsere 
Träger und auch unsere Mitarbeitenden im Kreis 
Augsburg mit der Stadt Schwabmünchen sowie in den 
Regionen Unter- und Westallgäu mit den Städten Lindau, 
Memmingen und Mindelheim. Die Fusion eröffnet uns 
größere und nachhaltige Wachstumschancen in diesem 
starken Wirtschaftsraum, der das wirtschaftliche Rückgrat 
und die Mitte des Regierungsbezirks Schwaben bildet. 

Dass sich hier zwei erfolgreiche Partner gefunden haben, 
zeigt sich auch in den Zahlen: Beide Vorgängerhäuser 
konnten für das Jahr 2021 eine positive Bilanz ziehen – 
trotz der Pandemie, die uns auch im vergangenen Jahr 

begleitet hat. Mit einem Unterschied: Sie war für unsere 
Kundinnen und Kunden und auch für uns nicht mehr das 
alles beherrschende Thema. Beide Sparkassen sind nicht 
nur gut durch die Krise gekommen, sondern sogar ge-
stärkt daraus hervorgegangen. 

Die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim hatte 
zum Jahresende 2021 rund 3 Mrd. Euro verliehen und 
verbuchte Einlagen in Höhe von 3,8 Mrd. Euro. Die Bi-
lanzsumme belief sich zum selben Zeitpunkt auf 5,3 Mrd. 
Euro – ein Plus von 4,8 Prozent. Bei der Kreissparkasse 
Augsburg betrug die Summe der Kundenkredite 3 Mrd. 
Euro, die der Einlagen 3,2 Mrd. Euro. Die Bilanzsumme 
stieg um 6,2 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro. Hochgerechnet 
ergibt sich so für die Sparkasse Schwaben-Bodensee zum 
31.12.2021 eine Bilanzsumme von rund 9,5 Mrd. Euro.

Wir freuen uns, dass wir dieses gemeinsame Haus auf-
gebaut haben. Unser Dank gilt an dieser Stelle ganz 
besonders unseren Mitarbeitenden, die viel Kraft und 
Engagement in die Fusion gesteckt haben. Sie haben es 
ermöglicht, diese Fusion in so kurzer Zeit erfolgreich ab-
zuschließen.

Als Vorstand bringen auch wir unsere unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen in unsere Arbeit ein. Wir bleiben 
in der Region präsent: mit je einem Vorstandssitz in Memmingen und in Augsburg sowie drei weiteren Hauptstellen in 
Lindau, Mindelheim und Schwabmünchen. So sind wir unter neuem Namen auch in Zukunft für Sie da. Als Sparkasse 
Schwaben-Bodensee sind wir in der Region verwurzelt und übernehmen Verantwortung für Menschen, Wirtschaft und 
Umwelt. Unser Geschäftsbericht bietet Ihnen einen Überblick über unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr. 



Eins macht stark: 
Gemeinsam in die Zukunft

Zwei starke Partner haben sich zusammengeschlos-
sen. Anfang 2022 ist aus der Fusion der Sparkasse 
Memmingen-Lindau-Mindelheim und der Kreisspar-
kasse Augsburg die Sparkasse Schwaben-Bodensee 
entstanden: die größte Sparkasse in Bayerisch- 
Schwaben, die fünftgrößte in Bayern. Gut gerüstet für 
kommende Herausforderungen, fest verwurzelt im  
Geschäftsgebiet und nah bei den Menschen der  
Region.

Es sind unsere Kundinnen und Kunden, die den Mittel-
punkt unserer Arbeit bilden – seit der Gründung vor fast 
200 Jahren und auch in Zukunft. Für sie sind wir auch 
weiterhin über die gewohnten Kanäle zu erreichen: per-
sönlich in unseren 58 Geschäftsstellen vom Augsburger 
Land bis zum Bodensee. Wie auch in unseren 52 SB- 
Geschäftsstellen, telefonisch, per Online-Banking oder 
App – verfügbar, wann und wo immer sie uns brauchen. 

 
Nachhaltiges Wachstum sichert Chancen für alle

Gemessen an der Bilanzsumme ist die Sparkasse  
Schwaben-Bodensee ab jetzt die fünftgrößte Sparkasse 
in Bayern und spielt aufgrund ihrer Eigenkapital-
ausstattung, dem ausgewogenen Risikoprofil und 
der Marktstärke auch bundesweit bei den starken 
Sparkassen mit. Eine Größe, die sich auszahlt. Denn 
Herausforderungen wie die immer unsicherer werdende 
allgemeine Lage, veränderte Kundenbedürfnisse und 
nicht zuletzt die immer weiter zunehmende Regulatorik 
werden uns auch in den kommenden Jahren begleiten. 

Für ein gutes Leben in der Region – heute wie morgen Für uns als große Sparkasse ist es deutlich einfacher, 
mit solchen Herausforderungen umzugehen. Die Fu-
sion eröffnet uns nicht nur größere und nachhaltigere 
Wachstumschancen, sondern auch neue Gestaltungs-
spielräume. Davon profitieren in erster Linie unsere 
Kundinnen und Kunden. Denn beide Häuser bringen ihre 
Stärken und zukunftsfähigen Innovationen in die neue 
Sparkasse ein. 

Künftig können Kundinnen und Kunden im gesam-
ten Geschäftsgebiet die gebündelte Kompetenz und 
individuellere Angebote nutzen wie zum Beispiel das 
Vermögensmandat – eine Vermögensverwaltung, die 
jeweils die individuelle Situation berücksichtigt und 
ihre Strategie kontinuierlich an Veränderungen im 
Markt anpasst. Entwickelt von der Sparkasse Memmin-
gen-Lindau-Mindelheim, richtet sich dieses Angebot 
künftig an eine deutlich größere Anzahl von Kundinnen 
und Kunden. 

Genauso wie unser Expertennetzwerk zum Thema 
erneuerbare Energien und Mobilität oder die Toch-
tergesellschaft S-Mittelstandskapital, die kleinen und 
mittleren Unternehmen Beteiligungskapital zur Ver-

fügung stellt: Unser Wissen und die Beratung stehen 
künftig Unternehmen in der gesamten Region zur Verfü-
gung. 

Pluspunkt für die Region
 
Eins macht stark – das gilt auch für die Sparkasse  
Schwaben-Bodensee als Arbeitgeber: Wir haben die 
Fusion nicht nur so gestaltet, dass keine Arbeitsplätze 
wegfallen. Wir haben sogar neue Stellen geschaffen. 
Als große Sparkasse können wir unseren Beschäftigten 
Jobsicherheit, Vielfalt bei den Aufgaben und neue beruf-
liche Perspektiven bieten. Auch die Ausbildung junger 
Menschen und die kontinuierliche Weiterbildung unserer 
Mitarbeitenden, auf die wir seit jeher großen Wert legen, 
bleibt ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit. 

Eine krisenfeste, zukunftssichere Sparkasse und zugleich 
ein attraktiver Arbeitgeber: Das ist ein Pluspunkt für die 
gesamte Region und die Menschen in der Mitte und im 
Süden Bayerisch-Schwabens. Als Sparkasse Schwaben- 
Bodensee wollen und können wir dazu beitragen, dass 
die Region ein Stück weiter zusammenwächst und als 
Wirtschaftsraum noch größere Bedeutung erlangt.
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Verantwortung
für die Wirtschaft

Neue Wege bei der Unternehmensfinanzierung

Unternehmen wachsen. Sie entwickeln innovative Pro-
dukte, erschließen neue Märkte, tätigen Investitionen. 
Dafür benötigen sie finanzielle Mittel, die über den klas-
sischen Bankkredit hinausgehen. Unsere Tochtergesell-
schaft S-Mittelstandskapital bietet kleinen und mittleren 
Unternehmen Finanzmittel als Beteiligungskapital an. 
Unternehmen aus der Region können damit ihre Eigen-
kapitalausstattung verbessern – und sichern sich so 
unternehmerische Unabhängigkeit, die es ihnen erlaubt, 
Chancen zu nutzen und Pläne zu verwirklichen.

Jetzt für die Zukunft

Jedes Jahr trifft sich die weltweite Elite der Forsche-
rinnen und Forscher zur Nobelpreisträgertagung mit 
wechselnden Schwerpunkten in Lindau. Die Sparkasse 
Schwaben-Bodensee ermöglicht dieses Event zusammen 
mit vielen anderen hochkarätigen Förderern und trägt 
mit dazu bei, dass die Stadt Lindau sich als bedeutender 
Tagungs- und Wissenschaftsstandort positionieren kann. 

In einer Matinee vor den Tagungen erhalten interessierte 
Lindauer Bürgerinnen und Bürger Einblicke zu den 
Nobelpreisen. Dafür stellen wir unsere Räumlichkeiten 
zur Verfügung.

Start-ups und innovative Unternehmen setzen For-
schungsergebnisse in konkrete Produkte und Dienst-
leistungen um. Als Förderer des Digitalen Zentrums 
Schwaben unterstützen wir Unternehmensgründungen. 
Gründerinnen und Gründer finden dort Know-how, Ver-
netzung, Büroräume und vieles mehr. Seit 15 Jahren 
stehen wir in engem Austausch und erleben, wie viel sich 
hier bereits entwickelt hat. Auch in Zukunft werden wir 
an der Seite von Gründerinnen und Gründern sein. 
Denn diese jungen Unternehmen sind ein Gewinn für 
die Region: Sie stärken die nachhaltige wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit der Region und schaffen neue 
Arbeitsplätze, die unser Geschäftsgebiet für hochqualifi-
zierte Fachkräfte attraktiv machen.
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Wenn zwei starke Häuser fusionieren, bündeln sie auch 
ihre Kompetenzen. Von Angeboten und Expertise, die 
bisher nur den Kundinnen und Kunden einer Sparkasse 
zur Verfügung standen, profitiert nun das gesamte Ge-
schäftsgebiet. Zum Beispiel beim Thema erneuerbare 
Energien: Hier hat allein die Kreissparkasse Augsburg im 
Jahr 2021 Finanzierungsmittel in Höhe von 55 Millionen 
Euro für regenerative Projekte vergeben. Davon flossen 
41 Millionen Euro in Photovoltaik-Anlagen, 14 Millionen 
Euro förderten den Bau regionaler Wärmenetze. Und wir 
investieren selbst in langlebige und nachhaltige Infra-
struktur in der Region: Gemeinsam mit GP Joule besteht 
eine Beteiligungsgesellschaft, in welcher ein Portfolio 
von acht – überwiegend regionalen – Wärmenetzen be-
trieben wird. Dadurch tragen wir zur CO2-neutralen Wär-
meversorgung und zur Energiewende vor Ort bei.

Diese Zukunftsthemen werden noch deutlich mehr an 
Bedeutung gewinnen – auch in der Region steigt die 
Nachfrage enorm. Mit unserem Expertennetzwerk und 
unserem Know-how beraten wir gewerbliche Kundinnen 
und Kunden mit besonders hohem Energiebedarf aktiv 
und sensibilisieren sie für das Thema erneuerbare Ener-
gien. Ein Angebot, das weit über die übliche Beratung 
hinausgeht.

Innovatives Wirtschaften 
braucht verlässliche 
Partner

Kleine und mittelständische Unternehmen prägen unser 
Geschäftsgebiet. Sie stehen für Innovationen und schaf-
fen Arbeitsplätze vor Ort. Die Sparkasse Schwaben-
Bodensee ist an der Seite dieser Unternehmen. Die 
Fusion eröffnet uns Gestaltungsspielräume, die jedes 
Vorgängerinstitut für sich allein nicht gehabt hätte. Wir 
unterstützen beispielsweise Betriebe, die die Energie-
wende und die Transformation der Wirtschaft hin zur 
Klimaneutralität vorantreiben – mit Krediten, neuen 
Wegen bei der Finanzierung und umfassender Beratung. 
Und wir denken noch weiter in die Zukunft, indem wir 
Start-ups und Wissenschaft fördern.



Verantwortung
für die Umwelt

Unser Geschäftsgebiet hat sich mit der Fusion ver-
größert. Das bedeutet jedoch nicht, dass nun mehr 
dienstliche Autofahrten notwendig werden, die das 
Klima belasten. Für interne Meetings, externe Besuche 
oder Veranstaltungen nutzen wir verstärkt virtuelle Mög-
lichkeiten. Und auch unsere Kundinnen und Kunden 
müssen sich nicht zwingend auf den Weg in die Filiale 
machen – ein Pluspunkt gerade in den vielen ländlich 
geprägten Regionen unseres Geschäftsgebiets. Fast alle 
Bankgeschäfte lassen sich von zuhause aus bequem per 
Telefon, Online-Banking oder App erledigen. Und auch 
die Beratung der Kundinnen und Kunden durch unsere 
Mitarbeitenden geht ganz einfach beispielsweise über 
Skype: Per Bildschirmspiegelung sehen beide Seiten den 
gleichen Bildschirm.

Langjähriges Engagement für Artenvielfalt

Unsere natürlichen Lebensgrundlagen bewahren, damit 
auch in Zukunft ein gutes Leben in der Region möglich 
ist: Dazu kann jeder und jede beitragen – mit kleinen 
wie mit größeren Aktivitäten. Auch wir bei der Sparkasse 
Schwaben-Bodensee sind vor Ort aktiv. Schon vor zehn 

Jahren, lange bevor das Volksbegehren „Rettet die Bie-
nen!“ die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Artenvielfalt 
gerade bei Insekten lenkte, haben wir Samentütchen 
verteilt und in Zusammenarbeit mit den Landratsämtern 
kommunale Flächen vor allem an Schulen und Kindergär-
ten insektenfreundlich zum Blühen gebracht. Weiter ging 
es mit der Prämierung heimischer Bäume oder in den ver-
gangenen Jahren mit Zwiebeln für Frühblüher. 

Seit 2021 sind wir zudem Blühpaten: In Deubach im 
Landkreis Augsburg geben wir auf 1000 Quadratmetern 
Bienen und anderen Insekten ein Zuhause. Als Danke-
schön erhielten wir neun Gläser Honig aus regionaler, 
nachhaltiger Produktion. Ganz gleich, ob Blühpaten oder 
Frühblüher: Beim Umweltschutz ist langjähriger Einsatz 
gefragt. Daher werden wir dieses Engagement auch in 
Zukunft fortführen.

Gemeinsam für die Energiewende

Zusammen mit den Sparkassen Allgäu und Kaufbeuren 
fördern wir in langjähriger Partnerschaft das eza! Energie- 
und Umweltzentrum Allgäu. Das in Kempten angesiedelte 

Zentrum berät Privatleute, Bauherren, Kommunen und 
Unternehmen in Energiefragen. Schwerpunkte sind der 
Umstieg auf erneuerbare Energien und eine effiziente 
Energienutzung. Zusammen mit eza! und verschiedenen 
Kommunen veranstalten wir Bauherrentage, auf denen 
Expertinnen und Experten zum umweltgerechten und 
energiesparenden Bauen beraten. Innovation ist der 
Schlüssel nicht nur für die Energiewende: Daher arbeiten 
wir auch in Augsburg mit Gründerzentren zusammen.

Klimafreundlich mobil mit dem JobRad

Wir fördern die Mobilitätswende und unterstützen un-
sere Beschäftigten, sich klimafreundlich fortzubewegen. 
Ein JobRad macht das möglich – und 70 Mitarbeiten-
de nutzen aktuell dieses Angebot: Sie suchen sich im 
Fachhandel ihr Wunschrad aus, die Sparkasse Schwaben-
Bodensee least das Rad und überlässt es dem oder der 
Mitarbeitenden. Das JobRad steht nicht nur für den Ar-
beitsweg zur Verfügung, sondern auch für Einkäufe, in der 
Freizeit und beim Sport. Bei den Mitarbeitenden kam das 
Angebot von Anfang an gut an – gerade in Lockdown-
zeiten konnten wir deutliche Zuwächse verzeichnen.

Wertvolle ökologische 
Grundlagen erhalten

Wir alle können dazu beitragen, Umwelt und Klima zu 
schützen. Auch wir bei der Sparkasse Schwaben-Boden-
see engagieren uns dafür, dass unsere ökologischen 
Grundlagen erhalten bleiben. So haben wir uns bei-
spielsweise verpflichtet, unseren Geschäftsbetrieb bis 
spätestens 2035 klimaneutral zu gestalten. Neben die-
sem großen Schritt setzen wir tagtäglich viele weitere 
kleine Schritte vor Ort um. Ob Artenschutz, Energiesparen 
oder umweltfreundliche Mobilität – unsere Aktivitäten 
sind vielfältig. Damit die Welt und unsere Region auch für 
unsere Kinder und Enkel lebenswert bleiben.

8

Verantwortung für die Umwelt



Vereinbarkeit in jeder Lebensphase

Mitarbeitende sind mehr als nur Arbeitskräfte. Und im-
mer wieder gibt es Zeiten, in denen sich die Prioritäten 
ändern – wenn z. B. die Familie mehr Zeit erfordert oder 
eine Weiterbildung ansteht. Wir fördern vielfältige Ar-
beits- und Zeitmodelle. Ob Freistellung, Bonus- oder 
Prämienzeit: 44 Prozent unserer Mitarbeitenden nutzen 
aktuell eine Form der Teilzeitarbeit. Unser Ziel ist es, 
diese individuellen Modelle noch mehr zu stärken. Damit 
Arbeit und Leben zusammenpassen – in jeder 
Lebensphase.

Jungen Menschen bietet die Sparkasse Schwaben-
Bodensee eine wohnortnahe Ausbildung in der Region. 
Sie können zwischen der Ausbildung zum Bankkaufmann /
zur Bankkauffrau und einem Dualen Studium wählen. 
Analog zu den Standorten der Berufsschulen gibt es drei 
Ausbildungszentren: Augsburg, Lindau und Memmingen. 
Persönliche Ansprechpartner, vielfältige Aufgaben von 
Anfang an und eine Übernahmegarantie bei guten Leis-
tungen sprechen für eine Ausbildung bei der Sparkasse 
Schwaben-Bodensee. Nach Abschluss der Ausbildung 
warten überregionale Karriereperspektiven gerade für 
junge Menschen.

Verantwortung
für Menschen

Zusammen stark für die 
Region

Vom Augsburger Land über das Unterallgäu bis zum 
Bodensee: Wie ein Band spannt sich unser Geschäfts-
gebiet durch das südwestliche Bayern. Die Menschen 
in dieser Region, die schon seit langem kulturell 
wie auch wirtschaftlich verbunden sind, können auf 
eine starke Sparkasse setzen. Wir engagieren uns 
für die Menschen, die uns erfolgreich machen: unse-
re Mitarbeitenden. Und wir stärken die Region weit 
über unsere Geschäftsstellen hinaus. Mit Stiftungen, 
Spenden und Sponsoring setzen wir uns in vielfältiger 
Weise für ein buntes gesellschaftliches Leben ein.

Engagierte und gut ausgebildete Mitarbeitende sind die 
Basis für die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kun-
den und damit für unseren Erfolg. Nicht nur in Zeiten des 
zunehmenden Fachkräftemangels ist es daher für uns 
selbstverständlich, für unsere Beschäftigten ein motivie-
rendes und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Mehr als eine Bank

Wir übernehmen Verantwortung nicht nur für unsere 
Beschäftigten, sondern für die gesamte Region und ihre 
Menschen. Mit einem lebendigen Stiftungswesen, mit 
Spenden und Sponsoring für Kultur und Soziales tragen 
wir dazu bei, dass es sich zwischen Augsburger Land und 
Bodensee gut leben lässt.

Die Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Augsburg 
konnte im Jahr 2021 eine Rekordausschüttung verzeich-
nen: 45 gemeinnützige Vereine und Institutionen in der 
Region Augsburg konnten sich über finanzielle Unter-
stützung in Höhe von circa 150.000 Euro freuen. Auch 
die bisherige Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindel-
heim pflegt ein umfangreiches Stiftungswesen. Mit den 
vier Sparkassenstiftungen verwaltet sie ein Stiftungs-
vermögen von rund 8,5 Millionen Euro und fördert seit 
Jahren Kunst, Kultur und Heimatpflege sowie verschie-
dene gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke 
im Geschäftsgebiet.

Nachhaltiges Engagement für alle

Langjährige Partnerschaften verbinden uns mit der 
Stiftung Bunter Kreis und dem Kreisjugendring Augsburg- 
Land. Bei der Weihnachtsaktion des Bunten Kreises 
brachten unsere Kolleginnen und Kollegen Kinderaugen 
zum Strahlen: Sie erfüllten 70 Kindern einen Weihnachts-
wunsch. Der Kreisjugendring konnte dank unserer Spen-
de Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren in den 
Sommerferien ein Stadtbauspiel anbieten und die Aus-
stattung des Spielmobils verbessern. 

Wir bringen Kunst und Kultur zu den Menschen in der 
Region. Denn klassische Musik mit hochkarätigen Künst-
lerinnen und Künstlern muss nicht nur in der Großstadt 
stattfinden. Deshalb fördern wir die Ottobeurer Konzerte 
und das Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Auch 
die Lindauer Kunstausstellung wird mit unserer Unter-
stützung möglich. Im jährlichen Wechsel sind dort Werke 
namhafter Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Picasso, 
Miró und Chagall waren bereits dabei – ein bedeutender 
Beitrag zur kulturellen Attraktivität der Stadt. Durch un-
ser Engagement bei der Gartenschau in Lindau ist auf 
einer früheren Brachfläche ein vielfältiges Freizeitgelän-
de für Familien entstanden.

Schon zum zweiten Mal erhielt die 

Kreissparkasse Augsburg 2021 die Aus-

zeichnung „Erfolgreich.Familienfreundlich“ 

der Bayerischen Staatsregierung – 

als eines der 20 familienfreundlichsten 

Unternehmen in Bayern. 

Foto: StMAS/Schäffler
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Zentrale  St.-Josefs-Kirchplatz 6-8, 87700 Memmingen
Telefon  08331 6090 
Fax 08331 60981311
E-Mail info@spk-sbo.de

Web spk-schwaben-bodensee.de

  

Facebook facebook.com/sparkasse.sbo

Instagram  instagram.com/sparkasse_sbo

Twitter  twitter.com/sparkasse_sbo

LinkedIn  linkedIn.com/company/sparkasse-schwaben-bodensee/

Die Sparkasse Schwaben-Bodensee, entstanden 
2022 aus der Fusion der Sparkasse Memmingen-
Lindau-Mindelheim und der Kreissparkasse 
Augsburg, übernimmt Verantwortung für Menschen in 
allen Lebensphasen. Mit nachhaltigen Lösungen und 
der kompletten Bandbreite an Finanzdienstleistungen 
bieten wir unseren Kunden – Privat-, Unternehmens- 
und kommunalen Kunden – innovative Möglichkeiten 
in allen Geldangelegenheiten. Als selbstständiges 
Wirtschaftsunternehmen in kommunaler Trägerschaft 
des „Zweckverbandes Sparkasse Schwaben-Bodensee“ 
haben wir uns dem Gemeinwohl verschrieben und 
stehen seit 1824 für Vertrauen sowie Qualität in 
Beratung und Service.

Mit einer Bilanzsumme von 9,5 Milliarden Euro und 
1.123 Mitarbeitenden (per 31.12.2021) ist die Spar-
kasse Schwaben-Bodensee ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor und Arbeitgeber in ihrem Geschäfts-
gebiet. 

Über die Sparkasse 
Schwaben-Bodensee

Neben 58 Geschäftsstellen, 52 Selbstbedienungsstellen 
sowie 145 Geldautomaten (Werte per 01.01.2022) steht sie 
ihren Kunden beim Online-Banking, mit digitaler Beratung 
in der Internet-Filiale und durch telefonische Service-
leistungen rund um die Uhr zur Verfügung. Unsere Verant-
wortung für Menschen zeigen wir auch in der Förderung 
von Kultur, Sport, Umwelt und Sozialem über Spenden, 
Sponsoring und ehrenamtliches Engagement.


