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Sparkasse 
Muldental startet
paydirekt

Interview: Unsere
Wertpapier-Berater
bringen Ihr Geld in
Schwung

unsere Sparkasse blickte im April dieses Jahres auf ihr 190-jähriges

Bestehen zurück. Im Gründungsjahr der „Spar- und Leihcasse zu

Grimma“ wurden Sparguthaben mit 9 Pfennigen vom Taler verzinst.

Das entsprach einem Zinssatz von 3,125 % – aus heutiger Sicht 

eine lukrative Anlage.

Doch auch in jetzigen Zeiten, in denen selbst Negativzinsen keine

Seltenheit mehr sind, gibt es attraktive Angebote für Ihre Geld-

anlage. Gern finden unsere Berater gemeinsam mit Ihnen eine 

passgenaue Lösung, bei der Sie Ihr Geld nicht „verbrennen“. 

Dieses und weitere interessante Themen aus der Sparkassenwelt

finden Sie auf den folgenden Seiten. Wir wünschen Ihnen viel Freude

beim Lesen und eine sonnige Sommerzeit.

Holger Knispel                                      Stefan Müller
Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied

SEIT 1826 VERTRAUEN IN DER REGION
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PS-Lotterie-
Zweckertrag –
Unterstützung für 
Schulen und Vereine

Liebe Leserinnen und
Leser,

Was hat Grillen mit Ihrer Geldanlage zu tun? In vielen Fällen

mehr als Sie denken! Denn: Das Geheimnis liegt in der rich-

tigen (Gewürz-)Mischung. So wie Sie verschiedene Gewürze

für Ihr Grillgut nutzen, sollte auch Ihre Geldanlage nicht nur

aus einer Anlageform bestehen.

Bei den meisten Kunden gibt es bei der Geldanlage Ver-

besserungsbedarf. Dabei geht es nicht nur darum, die Geld-

anlage leistungsstärker zu machen, sondern auch zu über-

prüfen, wo Schwächen liegen. Denn eins ist klar: Bei den 

anhaltend niedrigen Zinsen funktioniert ein „weiter so“ nur

mit Sparbuch und Tagesgeld nicht mehr.

Haben Sie Ihre Finanzen in diesem Jahr schon überprüfen 

lassen? Wir möchten Ihnen gern die Gewürze für eine aus-

gewogene Geldanlage vorstellen, damit Ihr Vermögen eine

komfortable Rendite erwirtschaftet. Unter dem augen-
zwinkernden Motto „Wir retten Sie aus dem Zinstief 
und Sie sacken die Kohle ein.“ erhält jeder Kunde einen 
exklusiven Picknick-Grill mit Grillkohle nach dem Bera-
tungsgespräch (nur solange der Vorrat reicht).

GRILLEN IST EINFACH.
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REDAKTION: Wir erleben gerade ein histori-

sches Zinstief. Welche Möglichkeiten haben

private Vorsorger überhaupt noch, ihr Geld

anzulegen?

VIOLA NAUMANN: Die Zeiten sind schwierig,

das ist richtig. Seit der internationalen Finanz-

krise wurden die Leitzinsen von den Zentral-

banken immer weiter gesenkt und werden

voraussichtlich noch längere Zeit extrem nied-

rig bleiben. Umso wichtiger ist es, auf diese

Niedrigzinsphase zu reagieren und die bishe-

rige Geldanlage auf den Prüfstand zu stellen. 

REDAKTION: Ist die schwierige Situation bei

den Anlegern schon angekommen?

JÖRG SIMEK: Die meisten Sparer denken hier-

zulande nur sehr langsam um. Auch unsere

Kunden sind für die anhaltende Niedrigzins-

phase noch nicht alle optimal aufgestellt.

Viele haben ihr Geld „stillgelegt“. Das heißt,

sie haben einen Großteil ihres Vermögens in 

Produkten angelegt, die derzeit keine oder 

nur sehr geringe Renditen abwerfen.

REDAKTION:Wie kann man das ändern?

VIOLA NAUMANN: Wer sein Vermögen erhal-

ten und darüber hinaus noch vermehren will,

sollte in Zeiten extrem niedriger Zinsen einen

Interview mit unseren Wertpapier-Beratern Viola Naumann und Jörg Simek

Teil seines Geldes in Anlagen mit größerem

Renditepotenzial stecken. Dazu zählen zum

Beispiel Aktien.

REDAKTION:Aktien sind aber doch nur etwas

für erfahrene Anleger, oder?

JÖRG SIMEK: Wer in Aktien beziehungs-

weise Aktienfonds investiert, muss zwar 

gewisse Wertschwankungen und auch

möglicherweise Wertverluste aushalten

können. Eine Studie des Deutschen Aktien-

instituts vom Oktober 2015 zeigt jedoch,

dass die Wahrscheinlichkeit, mit Aktien 

Verluste zu erzielen, mit der Anlagedauer

abnimmt. Untersucht wurde der Zeitraum

von 1967 bis 2015. Dabei zeigt sich: Aktien

sind für die langfristige Geldanlage ab

einem Anlagehorizont von etwa zehn Jah-

ren gut geeignet.

REDAKTION: Eine gute Wertentwicklung ist

aber nicht garantiert.

VIOLA NAUMANN:Das stimmt. Doch trotz Kurs-

schwankungen haben sich Anteilsscheine 

an Unternehmen, nichts anderes sind Aktien, 

im Vergleich zu anderen Anlageklassen lang-

fristig als überdurchschnittlich renditestarke 

Anlage bewährt. 

REDAKTION:Was bedeutet das für Anleger?

JÖRG SIMEK: Angesichts fehlender Zinsen

beim Sparbuch, auf dem Girokonto oder

auch beim Tagesgeld, lohnt es sich, Gelder,

die nicht kurzfristig benötigt werden, zu in-

vestieren. Und zwar in Anlageprodukte, die

langfristig höhere Ertragschancen haben

wie zum Beispiel Misch- oder Aktienfonds.

Anleger sollten jedoch wissen, dass sie mit

diesen Produkten auch Kursverluste erlei-

den können. Ein langer Anlagehorizont ist

deshalb notwendig. 

REDAKTION: Was konkret sollten Anleger

jetzt machen?

VIOLA NAUMANN: Sie können zum Beispiel

ihr Depot mal kritisch unter die Lupe neh-

men – am besten mit ihrem Sparkassen-

Berater. Denn wenn Anleger die Gewich-

tung ihrer Vermögensstruktur regelmäßig

an das Geschehen an den Kapitalmärkten

anpassen, können sie Fehlentwicklungen

vermeiden und halten Kurs auf ihr langfris-

tiges Anlageziel. 

REDAKTION:Warum ist Beratung so wichtig?

JÖRG SIMEK: Nur im persönlichen Gespräch

finden wir heraus, was genau der Kunde be-

nötigt, welche Renditeerwartung er hat und

ob er bereit ist, dafür zwischenzeitliche

Schwankungen und eventuell auch Wertver-

luste in Kauf zu nehmen. 

Selbstverständlich lassen wir die Kunden

auch nach dem Kauf mit ihrem Portfolio nicht

allein. Je nach Gegebenheiten passen wir die

Depots in Absprache mit dem Kunden flexi-

bel an, beispielsweise wenn die persönlichen

Lebensumstände sich geändert haben oder

wenn die Finanzmärkte eine andere Richtung

einschlagen. Die Wahrscheinlichkeit, mit

einem breit aufgestellten Depot langfristig

eine überdurchschnittliche Rendite zu erzie-

len, ist durchaus hoch. 

GELDANLAGE

„Unsere Kunden sind für die an-
haltende Niedrigzinsphase noch
nicht optimal aufgestellt“ 

Jörg SimekViola Naumann 

Legen Sie Ihr Geld 

lieber langfristig an!

Unsere Berater

planen Ihre indivi-

duelle Strategie
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was der Ersatz von gestohlener, zerstör-

ter oder beschädigter Einrichtung kos-

tet. Die Hausratversicherung bezahlt

nicht nur diese Verluste. Sie übernimmt

auch weitere Kosten, die mit dem Scha-

den verbunden sind, z. B. für einen not-

wendigen zeitweisen Aufenthalt im

Hotel oder für Aufräumarbeiten, Trans-

porte und Lageraufwand.

B Freizeit - Unfallzeit?
Im Büro, auf der Baustelle, in Kindergarten

und Schule sorgt die gesetzliche Unfall-

versicherung für ein gewisses Maß an 

finanzieller Absicherung. Umfangreiche 

Arbeitsschutzregelungen sollen Unfällen

vorbeugen. In der Freizeit fehlt beides: 

Finanzielle Absicherung und Prävention.

Hier passiert aber deutlich mehr als im be-

ruflichen Umfeld – 70 Prozent aller Unfälle.

Die private Unfallversicherung schafft

dafür die finanzielle Rückendeckung. Sie

gilt rund um die Uhr und weltweit. Die 

Leistungen helfen, notwendige Mehrkos-

ten nach einem Unfall, z. B. für Haushalts-

hilfen und Wohnungsumbauten zu verkraf-

ten. Professionelles Reha-Management

unterstützt die Rückkehr in den Alltag.

B Schaden verpflichtet
Nicht nur Adel, auch Schaden verpflichtet:

Wer anderen einen Schaden zufügt, muss

diesen wieder gutmachen. Das ist gesetz-

lich geregelt – im Bürgerlichen Gesetz-

buch (BGB). Dabei haftet, wer einen

Schaden verursacht, mit seinem gesam-

ten Vermögen. Im Ernstfall – wenn das

verfügbare Vermögen nicht reicht – auch

mit zukünftigem Einkommen und ein

Leben lang. Abgesichert wird dieses Ri-

siko durch die private Haftpflichtversiche-

rung. Weil kleine Ursachen große

finanzielle Auswirkungen haben können,

sind mit der privaten Haftpflichtversiche-

rung Schäden in Millionenhöhe versicher-

bar. Auch wer zu Unrecht für einen

Schaden verantwortlich gemacht wird, ist

mit der privaten Haftpflichtversicherung

auf der sicheren Seite. Sie schützt vor un-

berechtigten Ansprüchen.

BDas wertvolle Zuhause
Dass es zu Hause am schönsten ist,

weiß jeder. Welche Werte in der Einrich-

tung stecken, wissen die wenigsten. Bei

einem Einbruch, Brand oder Wasserscha-

den wird vielen schmerzlich bewusst,

ABSICHERUNG

Risiken im Alltag

BRecht haben und Recht 
bekommen

Rund 60 Prozent der Deutschen wurden

schon einmal in eine rechtliche Auseinan-

dersetzung verwickelt. Auch friedliebende

Menschen sind nicht davor gefeit, berech-

tigte Ansprüche einklagen zu müssen oder

in Rechtsstreitigkeiten hineingezogen zu

werden. Auf Grund unseres ausgefeilten

Rechtssystems braucht man dann in der

Regel juristischen Beistand. Anwaltshono-

rare, Kosten für Gerichte, Sachverständige

und Zeugen summieren sich schnell. 

Hat man eine Rechtsschutzversicherung,

klärt diese über die Erfolgsaussichten

einer rechtlichen Auseinandersetzung

auf, vermittelt geeignete Anwälte und

übernimmt die Kosten des Rechtsstreites.

DIESES PAKET GEHÖRT IN
JEDEN HAUSHALT
Viele Risiken – eine Versicherungslö-

sung: Der Sparkassen-Privat-Schutz ist

einfach kombinierbar, einfach günstig

und unverzichtbar für jeden Haushalt.

Weitere Informationen unter:
www.spk-muldental.de/privat-schutz

Der Sparkassen-Privat-Schutz –
ein Sicherheitspaket, für die 
wesentlichen Alltagsrisiken

Alle zwei Stunden wird in Sachsen in eine Wohnung eingebrochen. Alle 16 Sekunden passiert
ein Missgeschick und aus Versehen haben andere den Schaden. Noch öfter, ungefähr alle fünf 
Sekunden, kommt es zu einem Unfall – beim Sport, zu Hause oder mit dem Auto. Pessimistisch betrachtet,
könnte man es wie der bekannte Schriftsteller Erich Kästner sehen. Kurz und knapp formulierte er: „Leben ist
immer lebensgefährlich.“ Damit im Fall des Falles aus einer bösen Überraschung kein finanzielles Desaster wird,
ist eine Absicherung unverzichtbar. Denn die folgenden Risiken gehören einfach zum Alltag eines jeden von uns.
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BERATUNG

Zusagevolumen ist damit im Vergleich zum

Vorjahr um mehr als 70%, die Zahl der Neu-

finanzierungen um fast 60% gestiegen.

Diese positive Entwicklung umfasste sowohl

die gewerblichen als auch die wohnwirt-

schaftlichen Förderprogramme. Der stärkste

Nachfrageschub war bei privaten Baufinan-

zierungen zu verzeichnen. Hier standen 

Förderkredite für den Erwerb von Wohn-

eigentum und den energetisch hochwerti-

gen Wohnungsneubau im Vordergrund. 

Zugenommen haben auch die Existenzgrün-

dungsfinanzierungen. Bei neun Existenz-

gründungsvorhaben konnte das attraktive

KfW-Förderprogramm ERP-Gründerkredit

Startgeld eingesetzt werden, deutlich mehr

als im Jahr zuvor.

Begleitet wurde diese positive Entwick-

lung durch die erfolgreiche Investition

von Sparkassen-Organisation und

KfW-Bankengruppe in schlanke, 

digitalisierte Übertragungswege und Ent-

scheidungsprozesse in den wohnwirtschaft-

lichen KfW-Programmen. Diese ermöglichen

die sogenannte „Cappuccino-Zusage“. Noch

während der Kunde seinen Cappuccino

trinkt, erhält er über seine Sparkasse eine

verbindliche Förderzusage.

Wir beraten Sie gern und finden gemeinsam

mit Ihnen eine individuelle Lösung. Kontakt

über: team.baufi@spk-muldental.de oder

team.firmenkunden@spk-muldental.de oder

telefonisch Sven Graupner 03437 991-1400.

Für die aktive Vermittlung von För-

derkrediten wurden wir am 18. Mai 2016 von

der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)

als „Premiumpartner Förderberatung“ aus-

gezeichnet. Mit dem erfolgreichen Einsatz

von Fördermitteln im gewerblichen und im

privaten Kundengeschäft wurde unsere

hohe Beratungsqualität bestätigt.

Frank Wenz, Abteilungsdirektor Förder-

kreditgeschäft bei der LBBW, überreichte

die Urkunde Sven Graupner, Abteilungslei-

ter Firmenkunden und Immobilienfinanzie-

rung der Sparkasse Muldental, und gratu-

liert zum sehr guten Ergebnis. „Über die

Auszeichnung freuen wir uns sehr. Zu einer

ganzheitlichen, kompetenten Beratung 

gehören für uns Förderkredite mit ihren 

besonders günstigen Konditionen selbst-

verständlich dazu.“, erläutert Graupner.

Die Sparkasse Muldental hat 2015 ins-

gesamt 143 Förderkredite mit einem Vo-

lumen von 8,8 Mio. EUR ausgereicht. Das

Sparkasse Muldental
als Premiumpartner Förder-
beratung ausgezeichnet
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ONLINE BEZAHLEN

Falls Ihr Girokonto noch nicht für das On-

line-Banking freigeschaltet ist: Mit paydi-

rekt haben Sie einen guten Grund mehr,

dies zu ändern. Und das Online-Banking

bietet noch mehr Vorteile: Abends schnell

eine Überweisung erledigen? Im Urlaub

den Kontostand prüfen? Mit Online-Ban-

king haben Sie Ihre Finanzen weltweit rund

um die Uhr im Griff.

Was unterscheidet paydirekt von an-
deren Online-Zahlsystemen (wie zum
Beispiel PayPal)?

Im Unterschied zu anderen Online-Be-

zahldiensten ist paydirekt kein Service

eines Drittanbieters. Paydirekt ist ein Ser-

vice Ihrer Sparkasse, bei der Sie Online-

Kunde sind und Ihr Girokonto führen.

Einmal für paydirekt registriert, zahlen Sie

direkt mit ihrem Sparkassen-Girokonto.

Dadurch verbleiben die Kontodaten über

den gesamten Zahlungsvorgang in den

Im Internet bezahlen wird jetzt ein-
fach: mit paydirekt!

Einkaufen im Internet hat viele Vorteile:

Große Auswahl, günstige Preise – und

das alles ganz bequem von zu Hause

aus. Beim Bezahlen musste man sich bis-

her jedoch auf bankfremde Anbieter wie

zum Beispiel PayPal verlassen. Doch jetzt

gibt es eine Bezahllösung „made in Ger-

many“: paydirekt ist das Online-Bezahl-

verfahren der deutschen Banken und

Sparkassen. Hier können Sie sich auf

deutsche Sicherheitsstandards und Da-

tenschutz-Richtlinien verlassen. Und

dennoch ganz einfach bezahlen: Benut-

zername und Passwort reichen für die

Bestätigung des Kaufs aus. Also regis-

trieren Sie sich am besten gleich selbst:

Einfach im Online-Banking auf den Me-

nüpunkt paydirekt klicken und den Hin-

weisen folgen. 

Weitere Informationen unter:
www.spk-muldental.de/paydirekt

Für immer mehr unserer Kunden gehört Einkaufen im Internet heute zum Alltag.
Sie benötigen ein Online-Bezahlverfahren, das einfach angewendet, schnell aus-
geführt und vor allem ganz sicher ist.

Sie nutzen paydirekt noch nicht?

Dann gleich im Online-Banking
registrieren und die Chance auf
500 Euro sichern!

SparkasseMuldental
startetpaydirekt
Einfach, direkt und sicher –
online bezahlen mit Ihrer Sparkasse

sparkasseneigenen

Systemen und werden

nicht an Dritte weitergegeben.

Privates bleibt privat! Und die Rechen-

zentren von paydirekt befinden sich in

Deutschland. Als Online-Zahlsystem „made

in Germany“ gilt mit paydirekt der hohe

deutsche Bankenstandard auch für das 

Einkaufen im Internet.

Welche Vorteile bietet paydirekt
den Sparkassen-Kunden?

Vertraut und sicher
paydirekt ist das neue 
Online-Bezahlverfahren
der deutschen Sparkassen

und Banken. Sparkassen-Kunden be-
zahlen damit gewohnt sicher – direkt
mit Ihrem Sparkassen-Girokonto im
Internet.

Privates bleibt privat
Sparkassen gehen mit den
Daten ihrer Kunden immer
streng vertraulich um.

Selbstverständlich gelten für Zahlun-
gen mit paydirekt das Bankgeheim-
nis und der deutsche Datenschutz.

Bequem bezahlen
Einmal im Online-Banking
für paydirekt registriert,
zahlen Sparkassenkunden

einfach mit Benutzername und Pass-
wort – direkt von ihrem Girokonto.

Sorglos einkaufen
Liefert ein Händler nicht,
genießen paydirekt-Nutzer
Käuferschutz und erhalten

Ihr Geld zurück.

So werden Wünsche wahr:
1000 x 500 Euro zu gewin-
nen!
Wer mit paydirekt bezahlt, 
hat jetzt (noch) mehr davon:
Mit etwas Glück bekommen
Sie 500 Euro Einkaufsgeld
geschenkt. Melden Sie sich
dazu einfach vom 1. Juli bis 
31. Oktober 2016 auf www.
spk-muldental.de/paydirekt
an. Im November ziehen wir
die Gewinner. Viel Glück!
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ENGAGEMENT

20 Schulen nutzten die Möglichkeit sich für die Ausschüttung des PS-Lotterie-
Zweckertrages des 2. Halbjahres 2015 zu bewerben. Sie folgten einem Aufruf im
Sparkassenjournal vom Januar 2016. Auch einige Vereine konnten wieder vom
PS-Lotterie-Zweckertrag profitieren.

26.785 Euro 
Unterstützung für 
Schulen und Vereine

Vorstandsvorsitzender Holger Knispel und

Vorstandsmitglied Stefan Müller sind sich

einig: „Wir freuen uns, dass wir mit dem 

PS-Lotterie-Zweckertrag Einrichtungen wie

Schulen, Vereine und andere gemeinnüt-

zige Organisationen bei ihrer wichtigen 

Arbeit unterstützen können.“ 

Da die beantragten Mittel die zur Verfügung

stehende Summe bei weitem überstiegen,

entschlossen wir uns, auch noch den PS-

Zweckertrag des 1. Halbjahres 2016 für 

beantragte Projekte in den Schulen zu 

verwenden.

Also liebe Muldentaler, mit einem PS-
Los können Sie sparen, gewinnen und
Gutes tun. Zur Sonderauslosung im Juli
geht es von 0 auf 100 mit nur 5 Euro,
denn es werden Zusatzgewinne im 
Gesamtwert von 500.000 Euro verlost:

B 1 x Audi A6 Limousine
B 10 x Audi A3
B 15 x USA-Rundreise
B 40 x Apple iPad Air

Lose sind bis zum 4. Juli 2016 in Ihrer
Geschäftsstelle oder online erhältlich.
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Die Übergabe des PS-Zweckertrages fand

in den Geschäftsstellen in Grimma und

Wurzen statt. „Es ist toll, dass wir die 

Gelder bekommen haben. Ohne die Un-

terstützung wären die Anschaffungen 

gegenwärtig nicht möglich gewesen“, 

so die einhellige Meinung der Vertreter

der Schulen und Vereine. 

Die Gelder werden u. a. für die Anschaf-

fung von Kletteranlagen, Sportgeräten,

verschiedene Gruppenprojekte wie die

Gestaltung eines grünen Klassenzim-

mers und anderem verwendet.



Senden Sie Ihre Lösung bis zum 31. Juli 2016 an: Sparkasse Muldental, Stichwort „RÄTSEL“, 

PF 12 63, 04662 Grimma oder geben Sie sie in einer unserer Geschäftsstellen ab. Unter allen 

Einsendungen verlosen wir als Hauptpreis einen Grillkurs für 2 Personen. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Die richtige Lösung der Ausgabe Januar 2016 musste lauten: WINTERFREUDE.
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Fotoausstellung Sparkasse

Muldental, 04668 Grimma, 

Straße des Friedens 25

Parkfest in Wurzen

Fotoausstellung Sparkasse 

Muldental, 04808 Wurzen,

Jacobsplatz 26-28

Kartoffelfest in Naunhof

Stadtfest in Grimma

Termine 2016

SPARKASSE MULDENTAL

Ausstellung zu sehen sind 162 Fotogra-

fien von 95 Autoren. 

Den Preis für die beste Gesamtleis-

tung erhielt Ulla Schäfer. Der Son-

derpreis zum Thema „Augenblicke“

ging an Sylvia Jassmann und beste 

jugendliche Teilnehmerin wurde

Charlotte Braun. Außerdem wur-

den weitere Preise vergeben in

den Kategorien schwarz/weiß 

Fotografie 1. bis 3. Platz, Farbfotografie

1. bis 3. Platz, drei Preise für nicht orga-

nisierte Fotoamateure sowie 10 Aner-

kennungsurkunden für weitere hervor-

ragende Arbeiten. Zur Ausstellungser-

öffnung am 13. Juni 2016 in der Haupt-

stelle in Grimma fand auch die Preisverlei-

hung statt. 

Die Ausstellung kann bis Ende Juli in

Grimma und danach bis Ende August in

der Geschäftsstelle Wurzen Jabcobsplatz

besucht werden. Alle Besucher haben 

die Möglichkeit mittels Stimmzettel ihr

Lieblingsfoto zu wählen. Mit den gewähl-

ten Fotos werden wir den Sparkassen-

Kalender 2017 gestalten. Unter allen Teil-

nehmern wird ein Familienticket (2 Er-

wachsene + 1 Kind) für den Zoo Leipzig

verlost.

Wir freuen uns auf zahlreiche Ausstellungs-

besucher!

Foto: Thom
as Kube

Der 11. Fotowettbewerb, der gemeinsam

von unserer Sparkasse und dem Kunst-

und Fotoverein Grimma ausgerichtet wird,

ist beendet. Am 12. Mai 2016 tagte die

Jury und die Preisträger und Aussteller

stehen fest. Insgesamt wurden 633 Bilder

von 119 Autoren eingereicht. In der 

Mit etwas Glück ge-
winnen Sie ein Familien-
ticket (2 Erwachsene + 1 Kind)
für den Zoo Leipzig.

A N G A B E N  O H N E  G EWÄH R

7

REGIONALES

Fotowettbewerb beendet –
wählen Sie Ihr Lieblingsbild in der
Ausstellung für den Kalender 2017




