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Mitarbeiterzahlen 31.12.2012 31.12.2011

MitarbeiterInnen 2.050 2.044

     davon Vollzeitkräfte 1.236 1.251

     davon Teilzeitkräfte 618 602

     davon Auszubildende 196 191

Präsenzzahlen

Geschäftsstellen 102 103

Sparkassen-Kompetenzzentren 19 19

Geldautomaten 155 156

Engagementzahlen Mio. EUR Mio. EUR

Förderung insgesamt 3,8 2,6

   davon  Stiftungsausschüttungen 1,7 1,0

31.12.2012 31.12.2011

Bilanzzahlen Mio. EUR Mio. EUR

Geschäftsvolumen 10.053 9.575

Bilanzsumme 9.766 9.280

Kreditvolumen 5.295 5.135

Kundeneinlagen 8.043 7.686

Eigenkapital (einschl. §340g HGB) 831 786

Erfolgszahlen Mio. EUR Mio. EUR

Erträge 273 288

Aufwand 184 179

Jahresüberschuss 23 18

Wachstum und Erfolg in Kundengeschäft
und Engagement: Die Sparkasse Nürnberg 
hat sich in einem anspruchsvollen Umfeld 
erfolgreich behauptet. Mit einem Plus bei 
Einlagen und Krediten, Erfolgen im Geschäft 
mit Immobilien und einem gestiegenen Jah-
resüberschuss unterstreicht sie ihre führende 
Stellung unter den Kreditinstituten vor Ort. 
Auch die Kundenzahl und die Kundenzufrie-
denheit wurde gesteigert. Das vorzeigbare 
betriebswirtschaftliche Ergebnis ermöglicht 
weiteres Wachstum und die Region profitiert 
davon durch Steuerzahlungen und gemein-
wohlorientierte Aktivitäten in Millionenhöhe.

ÜBERBLICK 2012

Gegründet 1821

191. Geschäftsjahr
Mitglied im Sparkassenverband Bayern
und in der Sparkassen-Finanzgruppe
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vorwort ZAHLEN UND FAKtEN
Das Geschäftsjahr
2012 kompakt

INtErvIEw
Dr. Matthias Everding
über sein Jahr 2012

orgANEDürEr
Engagement für Nürn-
bergs größten Sohn

ImprEssUm

cHroNIK
Das war 2012

jAHrEsAbscHLUss
Bilanz 2012 

HAUs mArIENstrAssE
Generalsanierung des 
Standorts mit Geschichte

KompEtENZZENtrEN
UND gEscHäFtsstELLEN

AUsbILDUNg
Vom Suchen, Finden und
Binden guter Bewerber
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Design-Team

Dieser Jahresbericht zeigt neue, vielleicht auch 
unbekannte, zumindest aber noch nicht aus 
diesen Blickwinkeln betrachtete Facetten der 
Sparkasse. Die »Augen« dafür liehen wir uns 
von 24 Design-Studierenden der Technischen 
Hochschule Georg Simon Ohm Nürnberg unter 
der Leitung von Prof. Alexandra Kardinar und 
Prof. Burkhard Vetter. In einem über acht Mona-
te laufenden Projekt wuchsen Seitengestaltung, 
Schriftbild, Illustrationen und Bildsprache, die 
unsere Inhalte in diesem Jahr außergewöhnlich 
und abwechslungsreich verpacken. Auch bei 
der Vorstellung unseres neuen Gebäudes in der 
Marienstraße, einem Rückblick auf den vergan-
genen Kultursommer rund um Leben und Werk 
Albrecht Dürers und Gesichter und Geschichten 
hinter unserer Ausbildung rücken wir thematisch 
neue Seiten nach vorne.
Wir sagen Danke!

3848

Gleichstellungshinweis: Ist zur besseren Lesbarkeit im nachfolgenden Werk nur auf die weibliche oder männliche Person Bezug genommen, so sind damit beide Geschlechter gemeint.



EINE WERTSCHÄTZUNG

Zum dritten Mal in Folge Sieger im 

Nürnberger Bankentest von Focus 

Money: Die Sparkasse Nürnberg  

ist die Bank mit den besten Bera-

tern vor Ort. Darauf sind wir na-

türlich stolz und dafür tun wir viel. 

In letzter Konsequenz verdanken 

wir diesen Erfolg unseren Kunden. 

Denn sie sind es, die uns Tag für 

Tag zu Höchstleistungen treiben 

und denen unsere volle Aufmerk-

samkeit gilt. Es sind nicht irgend-

welche Kunden, es sind unsere 

Kunden. Es sind die Menschen aus 

Nürnberg und dem Nürnberger 

Land, die unsere Sparkasse prägen, 

mit ihren Eigenheiten, mit ihren 

Wünschen und Bedürfnissen rund 

um das Thema Geld. 

von links:
Roland Burgis
Dr. Matthias Everding
Dr. Jonathan Daniel
Matthias Benk

WIR DANKEN
DEN BESTEN
KUNDEN
DER WELT
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UNSERE KUNDEN LIEBEN 
IHRE HEImAT

–
Den lässig-bohèmen Charakter der Nürn-
berger Nordstadt, die quirlig-multikulturelle 
Südstadt, aber auch die fränkischen Dörfer im 
Nürnberger Land mit den typischen Fachwerk-
häusern und den weithin sichtbaren, unver-
wechselbaren Kirchtürmen, die in der fränki-
schen Alb in Mitten von Wiesen, Wäldern und 
Streuobstwiesen auftauchen. Sie haben mit 
ihren Familien und Partnern ihren Lebensmit-
telpunkt hier und schlagen Wurzeln. In Zeiten 
niedriger Zinsen erfüllten sich viele von ihnen 
im Jahr 2012 den Wunsch vom Eigenheim. So 
konnten wir 500 Wohnobjekte mit einem Volu-
men von knapp 95 Millionen Euro vermitteln 
und 12.000 Bausparverträge mit einer Summe 
von 319 Millionen Euro abschließen. Unsere 
zugesagten Wohnungsbaukredite an Privatper-
sonen stiegen auf rund 300 Millionen Euro.

UNSERE KUNDEN HANDELN 
fRÄNKISCH-BoDENSTÄNDIG 

UND GEHEN BEIm THEmA GELD 
AUf NUmmER SICHER

–
Sie legten 2012 ihr Geld in solide, sicherheits-
orientierte Produkte – wie Tagesgeldkonten 
oder Mischfonds mit Kapitalerhaltungsstrate-
gien – an. Unsere Einlagen von Privatperso-
nen wuchsen auf 6,2 Milliarden Euro.

UNSERE KUNDEN DENKEN 
 AN IHRE ZUKUNfT 

–
Sie sparen in geförderten Produkten zur 
Altersvorsorge. Unsere neu abgeschlossenen 
„Riester-Renten“, betriebliche Altersvorsorge- 
und Rürup-Produkte stiegen auf über 7.000 
Stück.

UNSERE KUNDEN
LEGEN WERT AUf NÄHE

–
Diese finden sie bei uns räumlich in einer 
der über 100 Geschäftsstellen und 19 Kom-
petenzzentren und persönlich über die feste 
Betreuung durch einen unserer 1.000 quali-
fizierten Berater. Sie schätzen den Wert einer 
umfassenden persönlichen Beratung, die nicht 
einem Schema-F folgt, sondern sich nach der 
individuellen Lebensphase richtet. Unsere Mit-
arbeiter führten im letzten Jahr über 63.000 
ganzheitliche Beratungsgespräche nach dem 
Sparkassen-Finanzkonzept mit ihren Kunden.

UNSERE KUNDEN NUTZEN 
 ALS EINWoHNER EINER 

 INNovATIvEN mETRopoLREGIoN 
AUCH DIE möGLICHKEIT, 

 EINEN TEIL IHRER BANKGE-
SCHÄfTE oNLINE ZU ERLEDIGEN

–
Bei unserem guten Online-Auftritt zählten 
wir über das Jahr 2012 hinweg acht Millionen 
„Besucher“, alleine über 16 Millionen von 
20 Millionen Überweisungen wurden online 
ausgeführt. Mehr als 15.000 unserer Kunden 
nutzen zudem mindestens eine Sparkassen-App. 

UNSERE KUNDEN SIND 
 ERfoLGREICHE mITTELSTÄNDI-

SCHE UNTERNEHmEN
–

Sie haben die guten zwei Jahre zuletzt ge-
nutzt, um ihre Finanzpolster weiter kräftig zu 
stärken. Bei uns wuchsen die Einlagen von 
Unternehmen und Selbständigen auf erstmals 
1,3 Milliarden Euro.

UNSERE KUNDEN AUS DEm 
 ImmoBILIENBEREICH 

 ENTWICKELN RAUm füR 
 WoHNEN UND ARBEIT

–
Sie leisten ihren Beitrag dazu, den auf dem 
angespannten Nürnberger Immobilienmarkt 
dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. 
Im Geschäft mit Bauträgern vergaben wir 
neue Kredite in Höhe von 107 Millionen Euro.

UNSERE KUNDEN SIND 
 TREIBER UND KREATIvE KöpfE 

DER mETRopoL- 
REGIoN NüRNBERG

–
Sie schaffen Arbeitsplätze und investieren in 
ihre Unternehmen. Wir begleiteten fast 60 
Existenzgründungen und Unternehmens-
nachfolgen mit 255 neuen Jobs durch Finan-
zierungsmodelle mit einem Volumen von 11 
Millionen Euro. Das Kreditneugeschäft von 
Unternehmen und Selbständigen lag bei 543 
Millionen Euro. 

UNSERE KUNDEN WoLLEN 
 mITGESTALTEN, SIND IN 

 vEREINEN AKTIv UND SETZEN 
SICH füR ANDERE EIN

–
Sie schätzen deshalb unser Engagement, 
mit dem wir über Stiftungen, Spenden und 
Sponsoring ein vielfältiges, gesellschaftliches 
Leben vor Ort mit zuletzt 3,8 Millionen Euro 
fördern. Das geschieht im Großen, wie bei 
der Ausstellung Der frühe Dürer im Germani-
schen Nationalmuseum, und puzzleteilartig 
im Kleinen, wie beim Internationalen Kinder-
fest des Türkisch-Deutschen Elternvereins im 
Nürnberger Land als eines von 40 Projekten 
für (Klein-) Kinder.

UNSERE KUNDEN SIND 
 vERLÄSSLICH UND

 ERWARTEN DAS AUCH voN 
 ANDEREN

–
Sie sind ob mit oder ohne Migrationshinter-
grund, ob Frau oder Mann, ob jung oder alt 
vielfach geprägt durch ein „fränkisches Un-
derstatement“, das sich mit der Zeit zu fester 
Treue wandelt. Mit unserem seit 191 Jahren 
bestehenden Geschäftsmodell – Einlagen aus 
der Region, Kredite für die Region – erwirt-
schafteten wir im guten Geschäftsjahr 2012 ei-
nen Jahresüberschuss von 23,5 Millionen Euro 
und sind mit einer nochmals verbesserten 
Eigenkapitalausstattung für aufsichtsrechtliche 
Anforderungen und künftige Investitionen 
bestens gerüstet.

UNSERE KUNDEN SIND
 DIE BESTEN - So WIE WIR!

W I R  D A N K E N  D E N  B E S T E N  K U N D E N  D E R  W E LT V O R W O R T W I R  D A N K E N  D E N  B E S T E N  K U N D E N  D E R  W E LT

Sparkasse Nürnberg
im Juni 2013
Der Vorstand

EINE

SCHÄT-
ZUNG

WERT-
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HAPPY BIRTHDAY
Im Puma Brand Center Herzogenaurach  
feiern Kunden und Geschäftsfreunde von 
S-International den 5. Geburtstag der Tochter 
der Sparkasse Nürnberg. 

ÜBeRmenscHlIcH unD DAnn 
DocH BluTIge FÜsse
Beim Jahresauftakt der Vertriebsmitarbeiter 
hat Joey Kelly mit beeindruckenden Geschich-
ten und Bildern das Publikum fest in seinem 
Bann. 

WeIss IsT DAs neue gRÜn
Das erste Whiteboard – eine interaktive Tafel 
erhält das Gymnasium in Altdorf. Übers Jahr 
verteilt können noch elf weitere Schulen im 
Landkreis den Unterricht anschaulicher und 
effizienter gestalten.

leBensReTTeR 24/7
In den SB-Bereichen von sieben Ge-
schäftsstellen und dem Haus Marien-
straße werden im Rahmen des ganz- 
heitlichen und nachhaltigen Gesund-
heitsmanagements Defibrillatoren für 
den Notfall installiert. 

FReuDe mAl sIeBen
Denn so viele soziale Einrichtungen und 
Projekte aus Nürnberg und dem Nürnberger 
Land können eine großzügige Spende aus der 
Kooperation der Sparkasse Nürnberg mit der 
Aktion „Freude für Alle“ entgegennehmen. 

An Allen vIeR ecken…
hat der historische Kirchturm St. Otto in Lauf  
durch die Unterstützung der Kulturstiftung 
nun restaurierte Wasserspeier, die symbolisch 
die Köpfe der vier Evangelisten darstellen.

keIne sTolPeRsTeIne…
gibt es auf dem 4,5 Kilometer langen barriere-
freien Wanderweg des Fränkischen Albvereins.  
Er ist für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen 
geeignet und bietet auf der Strecke insgesamt 
sechs Rastplätze.

In DIe TAsTen HAuen
Die Gesangvereine in Neunhof können durch 
eine Spende ihren Instrumentenbestand um 
ein Keyboard mit Hammermechanik erwei-
tern.

FIlmveRsTeHeR
Das Filmhaus im Nürnberger KunstKultur-

Quartier ist mit einem modernen mehr-
sprachigen Kino-Ton-System und einer 

Übersetzeranlage bestens für ein inter-
nationales Publikum gerüstet.
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LINKS
»Freude mal sieben«

RECHTS
»Happy Birthday«

meHR Bäume FÜR nÜRnBeRg
Die erste Großlieferung von 100 Bäumen 
kommt an. Die Sparkasse Nürnberg pflanzt in 
Zusammenarbeit mit der Stadt in den kom-
menden drei Jahren 190 Bäume im ganzen 
Stadtgebiet.

en gARDe!
Bei den Bayerischen Säbel Meisterschaften 
des Fechterrings Nürnberg e.V. kämpfen die 
Teilnehmer um die meisten Treffer oberhalb 
der Gürtellinie. Die Sparkasse Nürnberg un-
terstützt den Fechterring erstmals mit einem 
umfassenden Sponsoring.

sTRomeRzeugeR
Mit der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
der Geschäftsstelle Altensittenbach wird der 
Strom für den Eigenverbrauch produziert.

DIng Dong!
Im Kindergarten in Simmelsdorf-Großengsee 
gibt es jetzt ein tolles Spielhaus für die Klei-
nen.

WAs WIll IcH WeRDen?
Beim gemeinsamen Berufs- und Studienbasar 
des Melanchthon Gymnasiums und der Städ-
tischen Wirtschaftsschule können sich Schüler  
bei Unternehmen und Hochschulen informie-
ren. Die Sparkasse Nürnberg ist Schirmherr 
und Hauptsponsor.

klAng eRFÜllT Den RAum
Auch höchsten Ansprüchen genügt der wun-
derbare Konzertflügel, den die Nürnberger 
Tafelhalle durch die Zuwendung der Zukunfts-
stiftung anschaffen konnte. 

zeITlos
Im gleichnamigen Erlebnisgarten in der Anla-
ge des Altenheims Caritas-Pirckheimer können 
sich Senioren und Kinder an geeigneten 
Bewegungs- und Spielgeräten begegnen und 
gemeinsam aktiv werden. 

AlARmsTuFe: RoT
Mit der Wärmebild-
kamera kann die 
Freiwillige Feuerwehr 
Schnaittach Glutnes-
ter bei Bränden oder 
Personen in verrauchten 
Gebäuden aufspüren. 

LINKS
»mehr Bäume für 
nürnberg«
RECHTS
»klang erfüllt den 
Raum«

M Ä R Z  / /  A P R I L
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skulls Im TAkT
Bei der Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ 
auf dem Nürnberger Dutzendteich beteiligt 
sich die Sparkasse Nürnberg nicht nur mit 
einer großzügigen Spende, sondern schickt 
auch zehn „Sparkassen-Boote“ ins Rennen. 
Der Erlös kommt dem Projekt „Onko-Sport“ 
im Klinikum Nürnberg zugute.

RollenDe JugenDsTIlPeRle
Ein historischer Beiwagen der Straßenbahn 
aus dem Jahr 1906 wurde in der Partnerstadt 
Krakau rekonstruiert und fährt nun auf dem 
original Fahrgestell wieder durch Nürnberg.

HollYWooD gAnz musIkAlIscH
Die Nürnberger Symphoniker schwelgen 
durch die Highlights aus 100 Jahren Film-
musik – der erste Höhepunkt zum 175-jähri-
gen Jubiläum der Sparkasse in Altdorf.

los geHT’s mIT „Alles DÜReR!“
Bei der Auftakt-Pressekonferenz im Dürerhaus 
wird das Förderprogramm der Sparkasse 
Nürnberg vorgestellt.

lAuFen, ABeR nIcHT veRlAuFen
Der Laufparcours Faberpark und Rednitztal 
bietet fünf unterschiedlich lange Strecken 
durch eine sehenswerte Landschaft – gut 
ausgeschildert ist für jeden Läufer, Walker 
oder Spaziergänger etwas dabei.

ToucH DoWns mIT neueR 
AusRÜsTung
Mit der Spende der Sparkasse Nürnberg  
können für die Jugendspieler der Nürnberg 
Rams neue Football-Ausrüstungen ange-
schafft werden.

HAusPuTz BeI DeR BlAuFlÜge-
lIgen ÖDlAnDscHRecke unD DeR 
knoBlAucHkRÖTe
Eine Oase für seltene Tier- und Pflanzen-
arten bietet das Marienbergbiotop auf der 
„Sandachse Franken“. Durch umfangreiche 
Pflegemaßnahmen, entscheidend gefördert 

durch die Zukunftsstiftung, kann dieser 
Lebensraum durch den Bund Natur-
schutz erhalten werden. 

LINKS
»Alles Dürer«

RECHTS
»Rudern gegen krebs«

golDenes FunDsTÜck
Der „Goldkegel von Ezelsdorf-Buch“ ist eines 
der wertvollsten frühgeschichtlichen Exponate 
im Germanischen Nationalmuseum. 
Nun informiert an der Fundstätte ein von der 
Kulturstiftung der Sparkasse Nürnberg geför-
dertes Denkmal über das außergewöhnliche 
Zeugnis vergangener Kulturen.

veRY BRITIsH
Als sich Nürnbergs Olympioniken startklar 
machen, veranstaltet die Sparkasse Nürnberg 
als offizieller Olympia Partner Deutschland 
einen Aktionstag mit einer Abflugparty „take 
off to london“ in der dieroteBar.

cAsuAl sPoRTY FRIDAY
Zur Eröffnung der Olympischen Sommer-
spiele kommen die Mitarbeiter der Sparkasse 
Nürnberg in sportlichem Outfit anstatt mit 
Anzug und Krawatte zum Dienst.

mIT läuseBluT mAlen
Alles Dürer! heißt es beim Sommerferienpro-
gramm der Stadt Nürnberg. Organisiert von 
der Sparkasse Nürnberg und dem Kunst- und 
Kulturpädagogisches Zentrum der Museen in 
Nürnberg (KPZ) können Kinder einen ge-
führten Rundgang durch die Ausstellung im 
Germanischen Nationalmuseum erleben und 
an Workshops teilnehmen – einer unter dem 
Motto Läuseblut in der Malwerkstatt – Malen 
mit AD. 

kRäFTIg In DIe PeDAle TReTen
Mehr als 1.200 Radler passieren das Laufer 
Ortsschild bei der BR-Radltour, um dort zu 
übernachten. Zur nächsten Tagesetappe 
schließen sich noch weitere 300 Radfahrer 
dem Tross an – darunter auch 30 Sparkassen-
mitarbeiter.

WAs von „PeTRA“ ÜBRIg BlIeB
In der Kundenhalle der Sparkasse am Lorenzer 
Platz präsentiert die Naturhistorische Gesell-
schaft Nürnberg (NHG) Fundstücke aus der 
verlassenen Felsenstadt und UNESCO-Welt-
erbe Petra im heutigen Jordanien.

C H R O N I K  2 0 1 2 J U L I  / /  A U G U S T

LINKS
»goldenes 
Fundstück«
RECHTS
»mit läuseblut 
malen«
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sTRom TAnken In HeRsBRuck
Kostenlos Strom tankt man in Hersbruck 
direkt vor dem Haupteingang der Sparkassen-
Geschäftsstelle am Oberen Markt. 

meHR PlATz Im guT geWÜRzTen 
THeATeR
Das Puppen- und Figurentheater Salz & Pfeffer 
stieß immer wieder an seine räumlichen 
Kapazitätsgrenzen. Jetzt erwartet die Besucher 
ein großes Foyer und ein erweiterter Zu-
schauerraum – großzügig unterstützt durch 
die Zukunftsstiftung.

meIn PATenkInD IsT eIn BAum
Bäume und Baumbeete brauchen Pflege, 
deswegen sind die Nürnberger aufgerufen, 
eine Baumpatenschaft zu übernehmen und 
sich um das Wohlergehen der Grünen Lunge 
zu kümmern.

meHR Als ÜBlIcH…
… leisten ehrenamtlich Tätige. 2012 erhalten 
den Bürgerpreis für Nürnberg – eine Initiative 
der Sparkasse Nürnberg gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Bürger- und Vor-
stadtvereine Nürnbergs e.V. unter der Schirm-
herrschaft von Oberbürgermeister Dr. Ulrich 
Maly – die Ehrenamtlichen der Musikzentrale 
Nürnberg sowie ehrenamtlich Engagierte des 
Projekts „Intensive Ausbildungsvorbereitung“ 
der Stadtmission Nürnberg. 

Alle FeIeRn DIe “ReD PARTY“
Beim Eishockeyspiel der Thomas Sabo Ice 
Tigers gegen die Kölner Haie feiern Fans und 
Spieler eine riesige rote Party; Unterstützt 
durch die Sparkasse Nürnberg – offizieller 
Premium-Partner der Ice Tigers. 

TRITT HeReIn!
Zur Einweihung von Haus Marienstraße  
sind Mitarbeiter, Gremienmitglieder,  
Nachbarn und alle am Bau Beteiligten ein- 
geladen – Führung inklusive. 
 

WocHe Des BÜRgeRscHAFTlI-
cHen engAgemenTs
Zum fünften Mal beteiligt sich Nürnberg an 
der bundesweiten Woche des Bürgerschaftli-
chen Engagements, die Menschen ermutigen 
soll, sich ehrenamtlich zu engagieren – die 
Sparkasse Nürnberg ist Sponsor und finanziel-
ler Unterstützer.

cHAncengleIcHHeIT
Mit dem Prädikat Total E-Qualitiy wird die 
Sparkasse Nürnberg für ihre gelebte und fest 
verankerte Chancengleichheit in der Personal-
politik ausgezeichnet. 

sTuDenTen geFÖRDeRT –  
kunsT gekAuFT
Kulturreferentin Julia Lehner und Immoblien-
unternehmer Gerd Schmelzer treffen für die 
vierte Auflage von meine Bilder die Auswahl 
bei der Jahresausstellung der Akademie der 
Bildenden Künste in Nürnberg.

sIcHeRHeIT FÜR  
ABc-scHÜTzen
Zur Einschulung erhalten alle Erstkläss-
ler Rote Mützen mit Leuchtstreifen für 
den sicheren Schulweg.

LINKS
»Tritt herein«

RECHTS
»strom tanken in 

Hersbruck«

Junge BIBlIoTHek
Interaktive Medien eröffnen in der neuen 
Stadtbibliothek den Zugang zum Medium 
Buch. Die Zukunftsstiftung unterstützt die 
Ausstattung der Räume. 

komm TAnzen!
Beim 17. Kinder-Dance-Festival – organisiert 
vom Kinder- und Jugendhaus „Wiese 69“ – 
zeigen Tanzgruppen in den unterschiedlichs-
ten Stilrichtungen ihr Können. 

leckeR!
Beim Benefizmenü der Mittelschule Burg-
thann zaubern Schüler und Lehrer gemeinsam 
ein festliches Drei-Gänge-Menü. Der Spen-
denerlös kommt dem Förderverein der Schule 
zugute. 

„TAToRT  veRTRIeB“
Die Führungskräfte der internen Abteilungen 
erleben die Aufgaben und Anforderungen des 
Vertriebs direkt vor Ort. Ein wichtiger und 
interessanter Austausch, der Verständnis und 
Teamgeist fördert. 

kleIngelD In DeR kARTe
Die ersten neuen EC-Karten mit girogo-Funk-
tion werden ausgegeben. Damit funktioniert 
kontaktloses Zahlen von kleineren Beträgen 
ganz einfach und schnell. 

AusgezeIcHneT
11 Studenten der Ohm-Hochschule Nürnberg 
erhalten Förderpreise in Höhe von insgesamt 
10.000 Euro für ihre besonderen Studienleis-
tungen. 

„gesTeRn WAR IcH BeIm  
cHRIsTkInD – unD zWAR BeIm 
RIcHTIgen!“
Dieses ganz besondere Erlebnis ermöglicht 
die Sparkasse Nürnberg 450 Erst- und Zweit-
klässlern im Tiergarten Nürnberg und den 
Theatern Mummpitz und Pfütze.

kInDeRWÜnscHe WeRDen WAHR
In der Geschäftsstelle Lauf ist es schon seit 
vielen Jahren eine Institution: Bedürftige 
Kinder formulieren Herzenswünsche und die 
Bevölkerung ist aufgerufen diese zu erfüllen. 
Erstmals findet die Aktion auch in Nürnberg 
statt und stolze 250 Weihnachtswünsche 
werden erfüllt. 

sTeRnenveRkäuFeR
Alle Jahre wieder unterstützen die Mitarbeiter 
der Sparkasse Nürnberg die Aktion Sternstun-
den. Im Sternstundenstand auf dem Christ-
kindlesmarkt vergeben sie zwei Tage lang 
gebastelte Sterne gegen eine Spende. 

N O V E M B E R  / /  D E Z E M B E R

LINKS
»Junge Bibliothek«
RECHTS
»Besuch beim 
christkind«
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Herr Dr. Everding, das Geschäftsge-
biet der Sparkasse Nürnberg liegt in 
einem der stärksten Wirtschaftsräume 
in Deutschland und Europa. Ein hart 
umkämpftes Feld.
sie sagen es. Wir merken deutlich, dass sich 
großbanken um den mittelstand bemühen, 
der in unserer region stark vertreten ist und in 
der regel auch sehr gut dasteht. ausgestattet 
mit einer hohen eigenkapitalquote ist deren 
Kreditnachfrage derzeit – auch aufgrund einer 
geringen investitionsneigung – eher zurück-
haltend. das facht den Wettbewerb unter den 
Kreditanbietern an und führt vereinzelt zu 
Kreditkonditionen, bei denen auf sicherheiten 
wenig Wert gelegt wird. 

Trotzdem wurden Ihre geschäftlichen 
Erwartungen 2012 erfüllt?
Wir haben alle uns wichtigen Ziele erreicht. 
und das trotz extrem niedriger Zinsen und 
großer Konkurrenz. unsere geschäftszahlen 
stimmen. ein Plus bei einlagen und Krediten, 
dazu mehr Kunden. neben den reinen Zahlen 
zählen für uns auch in jedem Jahr die ergeb-
nisse der Kundenbefragung durch die gfK: 
2012 waren 94 % unserer Privatkunden mit 

der betreuung in der geschäftsstelle zufrieden 
oder sehr zufrieden. das ist ein top-Wert, der 
zeigt, dass wir unsere arbeit richtig machen.

Dazu waren Sie zum dritten Mal in
Folge Sieger beim Focus Money City
Contest. Für Ihre Privatkundenbera-
tung und die Berater ein toller Erfolg! 
Wie viel Anteil daran hat das Geschäfts-
modell „Sparkasse“ an sich?
es kommt nicht von ungefähr, dass in der 
Hälfte der deutschen städte die sparkassen 
diesen beratungstest gewonnen haben. des-
wegen hat es sicher auch etwas mit unserem 
geschäftsmodell, der sparkassenkultur und 
den unternehmenswerten zu tun. diese bil-
den den rahmen, in dem die mitarbeiter vor 
ort in ihrer jeweiligen geschäftsstelle das um-
setzen, was wir als vorstand wünschen und 
auch erwarten. die tester von Focus Money 
achten darauf, ob die beratung auf die indivi-
duellen bedürfnisse der Kunden zugeschnitten 
ist und ob die persönlichen voraussetzungen 
in die empfehlungen einfließen. Qualität 
und individualität also, die wir mit unserer 
ganzheitlichen beratung mit dem sparkassen-
Finanzkonzept optimal bieten. 

»Mein Jahr 2012«

Interview mit Dr. Matthias Everding

Vorstandsvorsitzender

 der Sparkasse Nürnberg

INTERVIEW
Marlies Gräbner
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Fast 30 Millionen Menschen nutzen in 
Deutschland Online-Banking. Stellen 
Sie sich manchmal vor, es gibt Spar-
kassen-Geschäftsstellen und keiner 
geht hin?
das wird nicht passieren. ich glaube nach wie 
vor, dass dem großteil der bürger die themen 
Finanzen und geldanlage keinen großen spaß 
machen. da ist der qualifizierte berater uner-
lässlich. bei solch wichtigen dingen braucht 
man unterstützung, denn häufig geht es um 
einmalige entscheidungen im Leben. die Fra-
ge wird sein, wie viel beratung irgendwann im 
netz denkbar ist und wie viel persönlich blei-
ben wird. Wichtig ist, dass wir uns auf beides 
einstellen, damit man nicht einen der sprich-
wörtlichen Züge verpasst. aber ich bin mir 
sicher, die mischung zwischen 
den verschiedenen Kanälen wird 
die Zukunft sein und bei uns 
funktionieren. 

Um wieder auf 2012 zu-
rückzukommen: Sie hatten 
privat Anlass zu feiern.
stimmt, bei mir waren es letztes 
Jahr die runden 50. der geburts-
tag war etwas ganz besonderes. 
ich habe mich unglaublich gefreut, so viele 
Freunde und bekannte zu treffen. eine ganze 
reihe kamen extra aus Westfalen nach nürn-
berg, um mit mir zu feiern. 

Das war nicht das einzige Highlight
des Jahres.
nein, aber mit abstand das persönlichste. 
ein anderes war, dass ich die olympische 
goldmedaille von Hockeyspieler max müller 
in die Hand nehmen durfte! und das nicht in 
nürnberg, nach den sommerspielen, sondern 
direkt vor ort in London. gemeinsam mit mei-
ner Frau habe ich dort beeindruckende fünf 
tage verbracht. Wir waren live im reitstadion 
bei der dressur-Kür und bei einem damen-
Hockeyspiel, bei dem die britinnen neusee-
land schlugen. im deutschen Haus trafen wir 
die spieler der deutschen Hockey-national-
mannschaft nach ihrem sieg. die stimmung 
dort aber auch in und um die Wettkampfstät-

ten in London war wunderbar. olympia hat 
wirklich eine ganz besondere atmosphäre.

In London drehte sich alles um die 
Sommerspiele, für Nürnberg war 2012 
das Dürerjahr mit einem nie dagewese-
nen Besucherstrom. Mögen Sie Dürer?
albrecht dürer ist unbestritten einer der 
größten Künstler des letzten Jahrtausends. die 
genialität, mit der er gemalt hat, ist unver-
gleichbar! seine frühen Werke live zu sehen, 
ist etwas ganz besonderes – fast andächtig. 
vor allem, wenn man sich bewusst macht, 
dass seit seinem Wirken mittlerweile 500 Jahre 
vergangen sind. da kann man schon zum Fan 
werden. Welcher Künstler von heute wird wohl 
in einigen hundert Jahren noch vergleichbare 

erwähnung finden? 

Was glauben Sie, wird der 
Dürer-Effekt anhalten?
es wird für nürnberg sicher 
nicht einfach. das letzte Jahr war 
einmalig! ich glaube schon, dass 
es auch die nächsten Jahre noch 
viele menschen nach nürnberg 
ins albrecht-dürer-Haus zieht. 
Was aber in Zukunft als Zug-

pferd an bedeutung gewinnen wird, ist die 
Kaiserburg. dort schlummert noch großes 
Potenzial! durch die geplante umgestaltung, 
verbunden mit einer neuen interessanten 
ausstellung Der Kaiser kommt, werden die 
besucherzahlen sicherlich steigen.

Nürnberg lebt also von seiner Vergan-
genheit?
bei aller attraktivität, die nürnberg von heute 
bietet, spielen die historischen Highlights eine 
entscheidende rolle. die mittelalterliche blüte-
zeit ist an vielen stellen zu entdecken und das 
interessiert die besucher. aber die histori-
schen und auch aktuellen sehenswürdigkeiten 
sind das eine, besonders und einzigartig in 
nürnberg sind die vielen kleinen und großen 
veranstaltungen. von der blauen nacht über 
das norisringrennen bis zum Christkindles-
markt. das alles bringt Leben und Lebensqua-
lität in die stadt.

In Ihrem Jahresverlauf geben sich au-
ßergewöhnliche Erlebnisse die Klinke 
in die Hand. Gibt es dazwischen auch 
Dinge, die sie erden?
über unseren bereich stiftungen komme ich 
regelmäßig mit menschen in berührung, die 
schwierige, schlimme schicksale erfahren 
haben. das zeigt mir unverblümt die andere 
seite der medaille. dazu kommt, dass ich von 
meiner Frau, die als Lehrerin arbeitet, doch 
vieles aus ihrem schulalltag mitbekomme. 
einzelschicksale von Kindern und eltern, die 
einem deutlich machen, dass es andere dinge 
außer bankgeschäft und erfolg gibt.

Also befinden Sie sich nicht im sprich-
wörtlichen „Elfenbeinturm“?
absolut nicht. durch das breite engagement 
der sparkasse bin ich oft sehr nahe an den 
menschen, die eben nicht auf der sonnenseite 
stehen. Für mich ist das jedes mal besonders 
und berührend. Hier zeigt das Konzept „spar-
kasse“ wieder, wie gut es ist. durch unseren 

erfolg, haben wir dann eben auch die Chance, 
andere daran teilhaben zu lassen und verantwor-
tung zu übernehmen. 

Welches Engagement aus dem letzten Jahr 
ist Ihnen besonders wichtig?
die aktion um den ankauf des Jeppe-Hein-brun-
nens am neuen museum war für mich beein-
druckend. nicht, weil es ein besonders soziales 
Projekt ist, sondern weil es eine gemeinschafts-
leistung von vielen war. Hier haben die bürger, die 
stadt, die Lokalpresse und auch wir mit unserer 
Zukunftsstiftung ein Projekt vorangetrieben. 
toll zu sehen, was alles möglich ist, wenn man 
gemeinschaftlich anpackt und wirklich will. dann 
geht auch was!
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Die Ecke Marienstraße/Marientorgraben war auch im Jahr 1936 ein 
zentraler, belebter Knotenpunkt Nürnbergs.
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HAUS MArienStrASSe

als im Jahr 1962 die kreissparkasse nürnberg 
den neubau ihrer hauptstelle in der 
Marienstraße ankündigte, war die Öffentlich-
keit begeistert. die Nürnberger Nachrichten 
schrieben am 4. Juli 1962, dass damit „das 
Banken- und Versicherungsviertel zwischen 
Marientor und lorenzkirche um einen ein-
drucksvollen Bau ergänzt“ wird. die entwick-
lung des Gebiets zum sitz vieler Geldinstitute 
und Versicherungen begann in der nach-
kriegszeit. davor zeigte sich die markante ecke 
Marienstraße/Marientorgraben ganz anders. 

ein StAnDOrt Mit GeSCHiCHte

ein Blick in die Vergangenheit:
es war Mitte des 19. Jahrhunderts, als es 
innerhalb der stadtmauern nürnbergs eng 
wurde. rund 50.000 einwohner zählte die flo-
rierende stadt, die der industrialisierung vieles 
zu verdanken hatte. der lage des Bahnhofs 
vor dem Frauentor folgend, erweiterte sich 
nürnberg in südöstlicher richtung mit dem 
Bau der Marienvorstadt. ein- bis zweistöckige 
Villen wohlhabender Geschäftsleute prägten 
das straßenbild. auch auf dem späteren 
Grundstück der sparkasse entstanden zwi-

TEXT
Marlies Gräbner

Das Haus der Kaufmannsfamilie tuchmann, Marienstraße 1a, im Jahr 1936. 



drei Jahre später wurde mit dem modernen 
Bau begonnen, der für kunden etwas Besonde-
res bieten sollte: die attraktion autoschalter. 
Vom steuer aus konnte man seine Bankge-
schäfte – vorrangig das einlösen von schecks 
gegen auf dem tablett gereichtes Bargeld – 
bequem erledigen. das gab es zu diesem 
zeitpunkt bayernweit nur noch in München und 
augsburg. allerdings überdauerten autoschalter 
die zeit nicht. Mit der innovation Geldautomat 
zu Beginn der 1980er Jahre kam das aus für 
den „drive in“.

2009 wurde mit der Generalsanierung des 
Gebäudes begonnen. die veraltete haus- und 
klimatechnik, neue energetische anforderungen 
und verschärfte Brandschutzregelungen mach-
ten die sanierung des hauses, in dem bis zur 
Fusion 2001 die Verwaltung der kreissparkasse 
und danach interne Bereiche der sparkasse 
nürnberg untergebracht waren, notwendig. 
energieeffiziente, moderne arbeitsplätze im 
innern und eine nur wenig veränderte, den 
charme des typischen Baustils der sechziger 
Jahre behaltende Fassade nach außen standen 
im Vordergrund. 2012 konnte das haus 
Marienstraße bezogen werden.
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schen 1860 und 1883 drei wohnhäuser der 
Familien zahn (eckhaus Marientorgraben 17), 
tuchmann (Marienstraße 1a) und hopf (Ma-
rienstraße 1). das eckgrundstück der Familie 
zahn wurde im Jahr 1913 an Georg leykauf 
verkauft, der das wohnhaus durch ein ge-
mischt genutztes Gebäude mit läden im erd-
geschoss ersetzte. Von dieser idee waren die 
nachbarn nur wenig begeistert. sie fürchteten 
um die schöne Ästhetik der Gegend. dazu 
würde die geplante automobil-Garage für 
sieben Fahrzeuge störungen durch Geräusche 
und Belästigungen durch den „üblen Geruch“ 
und erschütterungen hervorrufen. doch trotz 
aller widerstände, der neubau wurde geneh-
migt und auch im selben Jahr noch begonnen.

der zweite weltkrieg änderte alles. Mitglieder 
der jüdischen Familien tuchmann und hopf 
emigrierten. lina tuchmann, die verwitwete 
hausbesitzerin der Marienstraße 1a wurde 
am 11. september 1942 nach theresienstadt 
deportiert und elf tage später Opfer des holo-
caust. die beiden Familien wurden enteignet 
und die anwesen fielen in den Besitz der 
nsdap. nach kriegsende wurden die Grund-
stücke Marienstraße 1 und Marienstraße 1a 
inklusive der zerbombten Gebäuderuinen an 
die im ausland lebenden erben zurückgege-
ben. diese wollten allerdings nicht mehr nach 
nürnberg zurückkehren und verkauften im 
Jahr 1954 ihren Besitz an die kreissparkasse 
nürnberg. die plante ihren hauptsitz von der 
Färberstraße dorthin zu verlegen; zunächst 
noch ohne einbeziehung des eckgrundstücks 
Marientorgraben 17. dort existierten im erhal-
tenen erdgeschoss – die stockwerke darüber 
waren zerbombt und wurden abgetragen – der 
Friseursalon eva und ein handel für rönt-
gen- und elektromedizinische apparate. die 
Besitzerin christel leykauf wohnte mittlerweile 
in passau und verkaufte im Mai 1955 ebenfalls 
an die kreissparkasse. so konnte neu geplant 
werden und im rahmen eines architekten-
wettbewerbs mit 22 eingereichten arbeiten 
entschied sich die Jury 1959 einstimmig für 
den entwurf von architekt adolf dunkel. 

»Den charMe Des 
Typischen BausTils 
Der sechziGer Jahre 
BehalTen«
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Die 1962 fertiggestellte Hauptstelle der Kreissparkasse nürnberg, hier in den  
1970er Jahren, blieb bis zur Sanierung nahezu unverändert.
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Klare linien 
unD viel lichT

Alt und neu verwoben.
in jedem Geschoss 
finden der alte und der 
neue Gebäudeteil unter-
schiedlich zueinander. 
so geht man im 1. stock  
vom neubau in den 
alten teil treppen nach 
oben, im 5. stock geht 
die treppe nach unten.

h a u s  M a r i e n s t r a s s e a r c h i t e k t u r



Aus dem grauen innenhof wurde 
eine grüne, ruhige Oase.
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»aB unD zu haT Das 
Gerippe Ganz schön 
GewacKelT«

Professor Ludwig Wappner 

ist einer der inhaber und 

Geschäftsführer von Allmann 

Sattler Wappner Architekten 

in München und verantwort-

licher Architekt für die Gene-

ralsanierung des Gebäudes 

Marienstraße.

herr wappner, was waren ihre eindrü-
cke bei der ersten Begegnung mit dem 
Gebäude?
diese waren schon sehr nachhaltig, denn zu 
dem zeitpunkt war es ja bereits ein nicht mehr 
genutztes haus, aber noch voller wahrnehm-
barer Geschichte. Besonders im obersten Ge-
schoss in der ehemaligen Vorstandswohnung 
hatten wir beim ersten Besuch ein Gefühl, 
als wäre sie gerade erst verlassen worden. 
alle Möbel standen noch an ihrem platz und 
im Grunde fehlten nur die frischen Blumen 
auf dem tisch. wir haben beim rundgang 
versucht, das identitätsstiftende, was dieses 
Bankgebäude einmal ausgemacht hat, aufzu-
spüren. der damalige architekt dunkel hatte 
hier schon tatsächlich ein feines Gebäude 
geplant. leider haben die Jahre der nutzung 
ihre spuren sichtbar hinterlassen. die trep-
penhäuser jedoch waren teilweise noch gut 
nachvollziehbar mit einigen wandgemälden 
und anderer kunst geschmückt. aber sobald 
man in die Bürowelten schaute, konnte man 
sehen, dass die intensive nutzung das haus 
schon sehr verändert hat.

Kam ihnen nicht der Gedanke: „Das 
reißen wir einfach ab“?
selbstverständlich denkt man auch daran. 
dies war ja auch eine der Fragestellungen des 
wettbewerbs. aber was uns damals ent-
scheidend inspiriert hat, war die feingliedrige 
struktur des hauses zur straßenseite hin. 
eine besondere architektur im kontext mit 
der nachbarschaft, die eben auch ein stück 
nürnberger Baugeschichte des wiederaufbaus 
nach dem zweiten weltkrieg darstellt.

und Geschichte wollten sie bewahren?
ich bin mir sicher, wir haben den wettbewerb 
unter anderem auch gewonnen, weil wir das 
identitätsstiftende des hauses erhalten und 
weiterentwickelt haben. Für diese transfor-
mation des Bestehenden mit dem neuen 
entwickelten wir eine besondere Bautypologie, 
die wir immer als „reißverschluss“ nachvoll-
ziehbar erläutert haben. wir erhielten circa 
sechs bis sieben Meter des Gebäudes hinter 
der straßenfassade, verknüpften es an dieser 
nahtstelle mit dem neuen und sind mit die-
sem risiko in den wettbewerb gegangen. die 
Jury hat unser konzept des weiterbauens im 

Bestand sehr positiv aufgenommen, sich in-
tensiv damit auseinandergesetzt und schluss-
endlich mit dem ersten preis gewürdigt. 

Dann ging es los. und die Bauzeit war 
ja durchaus aufregend.
allerdings! ich kann mich noch gut daran er-
innern, als wir 2010 bei der Grundsteinlegung 
in der Baugrube im innenhof in acht Metern 
tiefe zusammenstanden. herr dr. everding 
schaute damals von da aus nach oben auf 
das skurril wirkende hausgerippe und fragte: 
„herr architekt, hält das denn überhaupt, was 
sie da machen?“

Für passanten war das die schau!
ab und zu hat dieses Gerippe ganz schön 
gewackelt. wir architekten können zwar viel 
projektieren und planen, aber letztendlich 
muss alles auch technisch und wirtschaftlich 
umsetzbar sein. durch die komplexe Ver-
flechtung von alt und neu gab es schwierige 
problemstellungen im planungsteam zu lösen, 
die es bei einem neubau eben nicht gibt. da 
hilft nur ein intensives zusammenwirken aller 
an der planung Beteiligten. das gilt natürlich 
auch für die ausführenden Firmen, die sich bei 
der auftragserteilung sicherlich vieles einfa-
cher vorgestellt hatten.

Diese angesprochene verflechtung, wie 
kann ich mir das vorstellen?
das alte Gebäude war von den Geschoss-
höhen für heutige normen im Bürobau zu 
niedrig. der neue teil des hauses musste 
aber diese Vorgaben einhalten. daraus 
resultierte, dass wir zwei Bausteine zueinan-
der gestellt haben, die geschossweise niemals 
ebenengleich zueinander gepasst haben. die 
ehemalige kassenhalle im erdgeschoss mit 
ihrer Überhöhe war die Vermittlungsebene. 
in jedem Geschoss differieren die höhen 
zwischen alt und neu und diese differenzen 
haben wir reißverschlussartig verbunden. so 
gelangt man im 1. stock vom neubau in den 
alten Gebäudeteil mittels treppen nach oben, 
im 5. stock dreht sich das Ganze dann um. 
dies macht das einzigartige des hauses aus.

Dazu kommt aber auch, die ansprüche 
des Bauherrn zu erfüllen. 
seit längerer zeit hatten wir einmal wieder ein 

InTErvIEw
Marlies Gräbner
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erFolGreiches 
hanDwerK BrauchT
eine  weiBliche noTe

„Ich wollte nie Prinzessin werden“, damit überrascht Pamela Grünbeck 
beim Treffen mit ihr und ihrem Bruder Markus. Die beiden sind Ge-
schäftsführer von Flossmann & Grünbeck Sanitär- und Heizungsinstal-
lation in Nürnberg. Das erfolgreiche Familienunternehmen war für die 
Sanitäranlagen im Sparkassengebäude Marienstraße zuständig. Eine 
Geschäftsführerin im Handwerksbetrieb, das hat neugierig gemacht, 
und so spreche ich mit den Geschwistern über ihre besondere Unter-
nehmensgeschichte.

als die beiden Großväter 1953 die Firma gründeten, warnte sie das umfeld 
in der schwierigen nachkriegszeit vor dem schritt in die selbständigkeit. 
doch die Flossmann & Grünbeck’schen sanitärinstallationen waren ge-
fragt; Mitte der 60er Jahre beschäftigte das unternehmen 70 Mitarbeiter, 
das war rekord! heute liegt die zahl konstant bei 50 und das hat für die 
beiden Geschäftsführer einen wichtigen Grund: sie wollen den persönli-
chen kontakt zu ihren Mitarbeitern und natürlich auch zu ihren kunden 
nicht verlieren. „das kann man nur gewährleisten, wenn wir in der Größe 
bleiben, in der wir sind. wir wollen nicht expandieren“, erklärt pamela 
Grünbeck. „wir kennen jeden einzelnen Mitarbeiter mit seinen Vorzügen 
und auch problemen. unsere tür ist quasi nur dekoration, sie ist immer 
offen und wir sind ansprechbar – auch für private dinge.“ Bei Flossmann 
& Grünbeck heißt Familienunternehmen eben nicht nur, dass die Ge-
schäftsleitung Familiensache ist. 

diese Geschäftsphilosophie leben die beiden auch in richtung ihrer 
kunden: „wir haben lieber einen zufriedenen kunden und dafür etwas 
weniger verdient“, sagt pamela Grünbeck. „nur weil ein kunde beispiels-
weise eine wärmepumpe möchte, heißt das noch nicht, dass wir diese 
auch einbauen. wir prüfen ganz genau, ob das im einzelfall überhaupt 
möglich, sinnvoll und wirtschaftlich ist. wir wollen hinter all dem stehen, 
was wir bauen. natürlich achten wir darauf, dass es dem unternehmen 
wirtschaftlich gut geht, aber Gewinnmaximierung steht bei uns nicht an 
erster stelle. unsere Beratung ist eben nicht gewinn-, sondern praxisorien-
tiert.“

Bei ihren aufträgen versucht Flossmann & Grünbeck – trotz vieler überregi-
onaler anfragen – in der region tätig zu bleiben. „wir wollen eine Baustel-
le immer von einem Meister betreut wissen. Müsste ein Meister zweimal 
die woche zu einer Baustelle nach München, ist das zwar möglich, aber 
wenn wir diesen aufwand in den preis einkalkulieren, sind wir nicht 
mehr wettbewerbsfähig. in einem umkreis von ungefähr 100 km ist das 
machbar“, erklärt Markus Grünbeck mit dem hinweis: „wir werden auch 
immer wieder weiter entfernt explizit gewünscht, dann sind wir nicht die 
Günstigsten und trotzdem entscheidet sich der Bauherr aufgrund unsere 
guten arbeit bei anderen projekten für uns.“ auch für die Mitarbeiter hat 
dieses regionalprinzip Vorteile, denn sie können abends zu ihren Famili-
en und auch das fördert die zufriedenheit.

ein steckenpferd von Flossmann & Grünbeck ist die trinkwasserhygiene. 
Bereits vor sieben Jahren wurde begonnen Mitarbeiter zu schulen, damit 
sie trinkwasserproben entnehmen dürfen. damit waren sie in nürnberg 
Vorreiter. heute springen immer mehr auf diesen zug auf, weil sich durch 

haus zu bauen, bei dem wir mehr oder minder alle 
nutzer kannten. dies ist beim institutionellen Bauen 
heutiger tage sonst kaum mehr der Fall. Man plant 
leider oft ohne vorherige kenntnis der eigentlichen 
nutzer. hier beim haus Marienstraße haben wir uns 
mit den späteren nutzern vorher ausgetauscht und es 
sehr geschätzt, dass die zusammenarbeit mit der spar-
kasse nürnberg stets auf augenhöhe stattfand und alle 
von dem offenen diskurs profitiert haben. 

Bei einem projekt dieser Größenordnung sind 
ja unglaublich viele entscheidungen zu treffen.
das ist richtig. zum Beispiel haben wir dem Bauherren 
unterschiedlichste Materialien für die Fassaden und 
den innenausbau vorgestellt und intensiv diskutiert. 
das war eine anstrengende, aber auch schöne phase, 
in der viele unterschiedliche Meinungen eingebracht 
wurden, die natürlich oft auch geprägt waren vom 
eigenen Geschmack. da war es wichtig, im dialog im-
mer wieder darauf zu achten, alle zu wort kommen zu 
lassen und zuzuhören, aber auch nicht unbedingt die 
häusliche Gemütlichkeit als Maßstab anzunehmen. 

Das ergebnis besticht durch schlichtheit, klare 
linien und unterschiedliche raumkonzepte. 
wenn sie in dem Gebäude arbeiten würden, 
was wäre ihr lieblingsarbeitsplatz?
da bin ich leider vorbelastet. nachdem ich seit 20 
Jahren immer nur in großen räumen gearbeitet habe, 
würde ich sicher einen platz in einer größeren einheit 
zum innenhof bevorzugen. ich habe gerne Menschen 
beim arbeiten um mich herum. Berührungsängste sind 
mir fremd. wobei anzumerken ist, dass die kleineren 
Büros im altbau – vor allem diejenigen mit altstadt- 
und Burgblick – mit ihren raumhohen Fenstern auch 
faszinierende räume sind.

wer rausschaut, hat also nürnberg im Blick. 
wenn wir unsere sichtweise ändern, wie viel 
nürnberg ist in dem Gebäude? wie würde denn 
diese Gebäude in Berlin oder hamburg ausse-
hen?
dieses haus ist nur für diesen Ort in nürnberg kon-
zipiert und würde so nirgendwo anders stehen. der 
Genius loci, die besondere Geschichte und die Bau-
typologie prägen dieses Gebäude. alles ist entwickelt 
und gedacht aus der einzigartigen situation und den 
anforderungen dieses Ortes. ein Gebäude in dieser art 
zusammenzuweben hat eine hohe innovationskraft. 
hierdurch entsteht das Besondere dieses hauses. 
darüber kann man natürlich auch trefflich diskutieren. 
Gerade wenn die nutzer und sogar die nürnberger 
Bevölkerung das tun, finden wir es zunächst immer als 
ein gutes zeichen. Von außen erschließt sich für viele 
passanten auf den ersten Blick kaum das gravierend 
neue. erst im inneren und vor allem im innenhof kön-
nen viele erst nachvollziehen, welch eine Bereicherung 
das neue haus Marienstraße der sparkasse für den 
standort und die stadt nürnberg darstellt.
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die Änderung der trinkwasserverordnung damit gut Geld verdienen 
lässt. „sicher, auch wir waren nicht ganz uneigennützig“, meint pamela 
Grünbeck, „aber den startschuss löste dann doch eine große portion 
idealismus aus. unser Vorteil ist, dass wir jetzt schon sieben Jahre 
erfahrung haben und durch den wissensvorsprung bei problemen gute 
lösungsmöglichkeiten anbieten können.“ 

seit 2000 ist pamela Grünbeck kaufmännische Geschäftsführerin. 
den posten hat sie nach ihrer ausbildung zur Großhandelskauffrau 
im sanitär- und heizungsgroßhandel und einem Bwl-studium an 
der Fachhochschule nürnberg von ihrem Vater übernommen. Mit der 
ersten weiblichen Führung, dazu als tochter des hauses, hatten die 
Mitarbeiter anfangs leichte Bauchschmerzen. „Frauen und handwerk, 
da gab es schon Bedenken, aber ich wollte nie prinzessin werden, 
sondern schon immer in die Firma. Mir war klar, dass ich eine schippe 
drauflegen muss, um zu zeigen, dass ich es kann.“ in einer einjährigen 
Übergangsphase, in der auch seniorchef karl-heinz Grünbeck noch rat-
gebend zur seite stand, setzte sich die tochter gegen sein: „das haben 
wir immer so gemacht“ mit: „aber wir haben es aktuell so gelernt und 
können es noch besser machen“ durch. 

im hektischen heute, in dem ein handschlag nichts mehr zählt und 
die Bearbeitungszeit eines angebots von drei, vier tagen und dem 
postweg auf vielleicht drei bis vier stunden per Mail getaktet ist, über-
lässt der Vater den kindern gerne das Feld. Markus Grünbeck, installa-
teur und diplom-ingenieur für Versorgungstechnik, kam 2003 als tech-
nischer Geschäftsführer dazu. „wir ergänzen uns sehr gut, beschreibt 
er das Verhältnis zu seiner schwester. „ich denke zwei, drei tage in 
die zukunft, weil da meine probleme und planungen liegen. pamela 
ist für den strategischen Bereich zuständig und plant daher wochen 
und Monate voraus. wir haben uns als kinder so viel gestritten, das 
haben wir heute alles durch. das wir nicht immer einer Meinung sind, 
ist klar. aber es hilft uns probleme nicht einseitig zu betrachten.“ privat 
existiert ein „Gentleman agreement“, dass nicht über Geschäftliches 
gesprochen wird, wenn sich die Familie am wochenende trifft. „unser 
Vater fragt natürlich, wie es läuft“, erzählt Markus Grünbeck „aber wir 
wälzen keine probleme mit ihm, sondern erzählen viel lieber lustige 
anekdoten.“

als guten rat für Familienunternehmen, die vor dem Generationen-
wechsel stehen, geben mir die beiden noch diesen tipp mit: „ent-
scheidend ist, die Mitarbeiter einzubeziehen, auch einmal nach rat 
zu fragen und ihnen zu zeigen, dass man sie wertschätzt. Jeder muss 
wissen, dass er wichtig ist, damit der Betrieb erfolgreich weiterläuft. nie 
meinen, man sei etwas Besseres. wir sind beide immer vor sieben uhr 
im Büro und sind dann abends auch diejenigen, die zusperren.“

TEXT
Marlies Gräbner

Maxfeldstraße 25
90409 nürnberg
0911 935 35 - 0
www.flossmann-gruenbeck.de
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Gabriel Bethlen, Sarah erath, Urban Hüter und Jochen Pankrath —
vier der sechs Künstler, deren Werke sich ins Haus Marienstraße integrieren.
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KUnStVOLLe 
BeGeGnUnGen
Dr. Andrea Dippel, 
Leiterin der Kunstvilla, nürnberg
Dr. Claudia emmert, 
Leiterin des Kunstpalais, erlangen

als es darum ging, einen kunst-am-Bau-wettbe-
werb für das haus Marienstraße zu gestalten, 
haben wir den bestehenden Förderauftrag mit 
Begeisterung aufgegriffen: rund dreißig künstler, 
studenten oder frische abgänger der akademie 
der Bildenden künste nürnberg, schlugen wir für 
die realisierung vor. aus dieser auswahl wurden 
dann zehn künstler eingeladen, ihre entwürfe 
einzureichen. sechs davon konnten schließlich 
ihre konzepte und ideen realisieren.

die Bandbreite der entwürfe – von wandmalerei-
en, lichtobjekten über skulpturen und installati-
onen – hat uns sehr beeindruckt. die getroffene 
auswahl führte schließlich zu einem stimmigen 
Gesamtkonzept, das auch in seiner räumlichen 
abfolge über die stockwerke hinweg überzeugt.

Beginnend mit den einladenden plexiglas-Blüten 
von Barbara engelhard im erdgeschoss über 
die raumgreifende wie dynamische malerische 
intervention von stephan haimerl im Vorstands-
bereich, die wandfüllenden Gemälde von Jochen 
pankrath und die skulptur des stabhochspringers 
von Gabriel Bethlen, die sich im darüberliegen-
den stockwerk mit einigem augenzwinkern auf 
mögliche kundenwünsche im private Banking 
beziehen, bis hin zur obersten ebene des Gebäu-
des, wo sarah erath mit einer spiegelarbeit den 
Betrachter warnt: „dreh dich nicht um“. ein auf-
ruf, der auch für die ironische interpretation der 
Bänkerdenker von urban hüter gelten könnte, die 
auf der Grünfläche des innenhofs selbstverges-
sen ihre kreise ziehen. 

wir freuen uns, dass diese sechs künstler dank 
der aufgeschlossenheit und des Muts der spar-
kasse nürnberg die chance erhalten haben, ihre 
anspruchsvollen architekturbezogenen projekte 
umzusetzen!
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Michael Satzinger, Mitarbeiter im Gebäu-
demanagement, trifft Gabriel Bethlen.

herr Bethlen, was macht ein hoch-
springer in der sparkasse? sehen wir 
so sportlich aus?
sportlich sind hier sicher viele! aber in erster 
linie war die idee, ein werk für genau diese 
stelle zu schaffen, das zwei etagen miteinan-
der verbindet. und das mit einem „schmalen 
Fuß“. eine skulptur, die platz braucht, um zu 
wirken und um die man auch herumgehen 
muss, war mir für die nische ungeeignet. 
dass das werk einen sportlichen aspekt ha-
ben sollte, wurde mir klar, da die Menschen, 
die hier im private Banking arbeiten, für ihre 
kunden quasi hindernisse oder auch Grenzen 
überwinden. 

er trägt deswegen also kein sport-
outfit, sondern ein anzug. wie ist das, 
staubt der nicht ein, mit der zeit?
das ist eine berechtigte Frage. sicher muss 
er ab und zu abgestaubt werden. Mehr aber 
auch nicht. wir müssen als künstler gewähr-
leisten, dass die werke die zeit überdauern. 
der anzug ist ein Viskose-nylon-Gemisch, das 
mögen Motten nicht. dazu habe ich speziel-
le Mottenblätter integriert. sicher ist sicher! 
außerdem ist die kleidung noch komplett 
imprägniert. 

Der hochspringer ist ja ein selbst-
bildnis.
das stimmt. aber nicht aus wachs, wie bei 
Madame tussauds, sondern Gesicht und 
hände sind aus hautähnlichem silikon – das 
wird auch beim Film und im theater verwen-
det. die augen sind aus Glas. was wirklich 
eins zu eins stimmt, ist die Größe. aber beim 
Gewicht musste ich etwas schummeln, der 
springer wiegt nur 15 kilo.

»BeiM GewichT
MussTe ich eTwas
schuMMeln.«

Linda Mahlein und Carsten Münch, Mitar-
beiter im Private Banking, treffen Jochen 
Pankrath.

 
herr pankrath, ihre werke haben ein 
beachtliches Format. wie lange braucht 
man dafür?
naja, kunst schaffen ist kein 100-Meter-lauf, 
bei dem der erste einen preis bekommt. 
deswegen ist das Bild dann fertig, wenn ich 
die entscheidung dazu getroffen habe. das 
kann inklusive aller Vorbereitungen bei einem 
großen Bild schon ein zeitraum von zwei bis 
drei Monaten sein. 

warum ist die Frau auf ihrem werk 
„Bulle und Bär“ barfuß?
Gute Frage, das weiß ich auch nicht. Meine 
Bilder entstehen aus realen situationen. Für 
diese beiden werke habe ich Freunde von mir 
gefragt, ob sie sich für mich in bestimmte 
szenen versetzen wollen. alles passiert dann 
in meinem atelier und ich halte mit zeichnun-
gen und vielen, vielen Fotos das Geschehen 
fest. am computer komponiere ich daraus 
das Bild, drucke es aus und beginne zu malen. 
Meine Freundin hat eben irgendwann einfach 
die schuhe ausgezogen – vielleicht waren sie 
unbequem? Barfuß hat mir letztendlich gut 
gefallen.

Können sie sich noch erinnern, wann 
sie begonnen haben zu malen?
irgendwie male ich schon immer. zumindest 
kann ich mich nicht erinnern, jemals damit 
aufgehört zu haben. in der schulzeit ist es mal 
mehr, mal weniger gewesen. karikaturen von 
lehrern waren damals meine spezialität.

h a u s  M a r i e n s t r a s s e k u n s t
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ihr werk rostet. Für mich steht rost für alt und alt 
gehört weg. 
Ganz und gar nicht! rost ist toll. damit schützt sich der stahl 
quasi selbst. natürlich hätte man auch Beton oder holz als 
Material nehmen können. aber das werk ist für den außen-
raum gemacht worden und deswegen bin ich als künstler 
natürlich darauf bedacht, dass es möglichst lange hält. 
stahl und Bronze, daraus sind der kreis und die Figuren, sind 
unzerstörbar. wenn es keinen krieg gibt oder jemand die 
Bronze einschmilzt, hält es 1000 Jahre. 

Dann sieht ihr werk aber mit der zeit doch ganz 
anders aus?
Ja, und es ist verrückt, denn ich finde, dass die skulptur 
dadurch immer schöner wird. Mit anderen Materialien 
passiert das nicht. Fast alles verwittert oder zerstört sich. 
der stahlring wird mit einer patina überzogen und erhält so 
das typische Orange. die Figuren aus Bronze werden mit der 
zeit zuerst schwarz, dann ganz grün. das dauert aber, bis es 
soweit ist. den Grünspan kann man auch wieder entfernen, 
wenn man möchte. 

Mich würde interessieren, warum die Figuren nackt 
sind.
naja, ich hätte sie auch anziehen können. aber ich fand sie, 
so nackt, entblößt und dickköpfig – sie sollen doch gut nach-
denken können – einfach passend. ich wollte es auch leicht 
skurril. im anzug und mit zueinander passenden proportio-
nen wären es ganz kleine Menschen geworden. außerdem ist 
nackt doch auch ein bisschen frech.

Der Kreis ist für mich ein hamsterrad, aus dem die 
beiden nicht mehr herauskommen.
im Grunde muss man das so sehen: Für Menschen und im 
leben schließt sich immer wieder ein kreis. konkret heißt 
das hier, man muss vielleicht immer wieder über lösungen 
nachdenken. hört man damit auf, kann der kreis dann gerne 
wieder verlassen werden. 

Angelika eckstein und eva Lachner, Mitarbeiter im KundenServiceCenter, treffen Urban Hüter.

»Meine KunsT 
soll eine 
enTDecKunG 
sein.«
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Petra edel, Direktorin des Bereichs Stiftun-
gen, trifft Sarah erath.

 
schön sie zu treffen, Frau erath! sagen 
sie, ihr werk muss hier hängen, oder?
Ja, im Grunde gehört die wand auch zum 
kunstwerk dazu. ich arbeite gerne raumbezo-
gen. da kam mir die situation hier im 6. stock 
mit dem Gang und der tollen aussicht gerade 
recht. das wollte ich einbauen und damit spie-
len. im prinzip funktioniert das werk über zwei 
ebenen: einmal über die spiegelung, durch die 
wird die aussicht quasi verdoppelt. aber eben 
auch über den ironischen schriftzug.

„Dreh Dich nicht um“, das finde ich 
witzig. allerdings muss ich ihnen sagen, 
dass die wirkliche aussicht die Menschen 
bannt und ihr werk nicht sofort ins auge 
sticht.
Genau so arbeite ich. ich mag gerade dieses 
unauffällige. Für mich können Menschen auch 
zuerst einmal am werk vorbeigehen. kein 
problem, wenn sie es dann auf dem rückweg 
wahrnehmen. Meine kunst präsentiere ich nicht 
mit dem „dampfhammer“, sondern sie soll 
eine entdeckung sein. 

Man könnte den satz noch mit einem 
ausrufezeichen versehen.
könnte man. aber es soll nicht „Mach, was ich 
dir sage“ anordnen, sondern eher eine Option 
aufzeigen und ein angebot sein. 
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DÜRER!
ALLES

Die Sparkasse  
Nürnberg war einer der 
Sponsoren, dank derer  
das Jahr 2012 zum 
Dürerjahr wurde: 
Mit der größten Aus-
stellung seit 40 Jahren, 
einer Modernisierung 
des Dürerhauses, 
einem Kinder-Ferien-
programm, einem
Dürerkalender und
vielem mehr ist Albrecht  
Dürer wieder 
topaktuell –

auch ein halbes
Jahrtausend nach
seiner Zeit.

Der frühe Dürer. Mit der gleichnamigen Ausstellung  
fand das dreijährige Forschungsprojekt des Germanischen  
Nationalmuseums Nürnberg über das Frühwerk des 
Weltkünstlers vom 24. Mai bis 2. September 2012 sei-
nen Höhepunkt und Abschluss. Von der internationalen 
Fachwelt gespannt erwartet, hoch gelobt und diskutiert, 
von 125 Journalisten internationaler Medien allein bei der 
Eröffnungspressekonferenz mit engagierter Berichterstat-
tung, wie in Die Zeit und im ZDF heute journal beachtet, 
von den Besuchern gestürmt: Die größte Dürerausstellung 
in Deutschland seit 40 Jahren war mit 280.000 Besuchern 
ein großer Erfolg. Die spektakuläre Schau basierte auf der 
museumseigenen Sammlung, ergänzt um mehr als 50  
Leihgaben aus 12 verschiedenen Ländern.

Das Netzwerk. Eine zentrale Erkenntnis des Forschungs-
projekts: Aktives und bewusstes „Netzwerken“ ist keine 
Erfindung des 21. Jahrhunderts, sondern spielte schon 
zu Albrecht Dürers Lebzeiten und für seine Karriere eine 
wesentliche Rolle. Dürer wohnte im Nürnberger Burgviertel, 
er profitierte von der Nähe zu Gelehrten, Wissenschaftlern, 
Künstlern und wohlhabenden Bürgern. Das Thema „Nach-
barschaft“ griff die Freiluftausstellung des Kulturreferats 
der Stadt Nürnberg von Ende Juni bis Anfang September 
2012 auf. Sieben Skulpturengruppen und ein mechanisches 
Theater berichteten vom dynamischen und anregenden 
Leben in der nördlichen Altstadt. Dürers Ehefrau Agnes Frey 
kam ebenso zu Wort wie der Künstler und Lehrer Dürers 
Michael Wolgemut, sein Freund, der Humanist Willibald 
Pirckheimer, oder der Immobilienmagnat und Kunstmäzen 
Sebald Schreyer. 

Vom Dürerhaus zum Dürermuseum. Der Künstler er-
warb das Haus in der heutigen Albrecht-Dürer-Straße 1509 
für sich als Wohnhaus, seit Anfang des 19. Jahrhunderts 
ist es als Gedenkstätte im Besitz der Stadt Nürnberg. Dank 
neu entwickelter Museumskonzeption mit Ausstellungssaal 
und multimedialer Ausstattung können Besucher seit dem 
Sommer 2012 Albrecht Dürer, seinem Leben und Werk 
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Engagement für Nürnbergs größten Sohn

DER NÜRNBERGER  
KULTURSOMMER 2012

TexT
Beate Treffkorn

am authentischen ort noch näher kommen. Nicht nur die 
Hausherrin Agnes Frey führt umher, im neuen Dürersaal 
können erstmals Teile der umfangreichen städtischen 
Sammlung historischer Kopien von Werken Dürers ge- 
zeigt werden.

Dürers Triumphzug. Die vierte spektakuläre Sicht auf 
Dürers Können präsentierte das Kulturreferat der Stadt im 
historischen Rathaussaal. Hier realisierte Dürer mit dem 
Wandmalereizyklus Triumphwagen Kaiser Maximilians I. 
seinen größten Auftrag. Die Arbeit wurde später mehrfach 
verändert und im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört.  
Die einzigen überhaupt von einer Wandmalerei Dürers über-
lieferten Fragmente ließ man mittels Projektion an einem 
Wochenende im August wieder auferstehen.

Kulturprojekte und deren Realisierbarkeit.  
Die kulturinteressierten Nürnberger konnten 2012 wieder 
echte Höhepunkte erleben. Diese knüpften konsequent an 
die vielfältigen Projekte der hiesigen Kulturschaffenden an, 
die Nürnberg nicht nur als Dürerstadt, sondern als Kultur-
standort des 21. Jahrhunderts dauerhaft erlebbar machen. 
um sich voll entfalten zu können, bedürfen Kulturprojekte 
stets der Förderung durch regionale Mäzene und Sponso-
ren. Die Sparkasse Nürnberg sieht sich mit ihrer 191-jähri-
gen Verwurzelung und als größtes Kreditinstitut vor ort in 
der Verantwortung für den Erhalt des kulturellen Erbes und 
die Weiterentwicklung Nürnbergs als moderne Kulturstadt. 
Ihr liegt die Vermittlung der Kultur an die Menschen beson-
ders am Herzen. Sie brauchen den Zugang zu Künstlern 
und ihren Werken. Deshalb will die Sparkasse Nürnberg 
Brücken schlagen und auch Albrecht Dürer für die Nürnber-
ger erlebbar machen. Ihr Einsatz für die Ausstellung im Ger-
manischen Nationalmuseum und das Dürerhaus ist nach 
konsequenter Begleitung früherer Dürerprojekte ebenso 
wie die Herausgabe eines Dürerkalenders 2012 keine Frage, 
sondern logische Fortführung ihres umfangreichen kulturel-
len Engagements.

Albrecht Dürer wird 1471 als Sohn 
des Goldschmieds Albrecht Dürer 
des Älteren in Nürnberg geboren. 
Aufgewachsen in der oberen Burg-
straße, lebt und arbeitet er zeitlebens 
in Nürnberg. Mit 15 Jahren wird er 
Schüler des Malers und Zeichners 
für Holzschnitt und Glasmalerei 
Michael Wolgemut. Reisen führen 
ihn zunächst an den oberrhein und 
später nach Italien. Einer seiner 
engsten Freunde ist der Humanist 
Willibald Pirckheimer. 1494 heiratet er 
Agnes Frey, die Tochter eines Hand-
werkermeisters mit Wurzeln in eine 
Patrizierfamilie. Ab 1509 war Dürer 
Gesandter des Größeren Rats in 
Nürnberg. 1512 wird Kaiser Maximi-
lian I. sein Gönner und Auftraggeber 
zahlreicher Arbeiten. 1520/21 begibt 
sich Dürer auf seine Niederländische 
Reise und wird überall als herausra-
gender Künstler gefeiert. 1528 stirbt 
Dürer in Nürnberg. Er hinterlässt 
etwa 125 Gemälde, 300 Holzschnitte, 
100 Kupferstiche sowie mehr als 
1.000 Zeichnungen.

DÜRER KOMPAKT
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Das Germanische Nationalmuseum 
hat das Thema nun vor vier Jahren 
angepackt. Warum?
Zum einen haben wir einen großen Bestand 
an werken und Quellen im haus und in der 
stadt. hier in nürnberg können wir wissen 
und akteure am allerbesten greifen. Jede an-
dere Dürerausstellung kann in münchen, in 
wien stattfinden, wo die großen sammlungen 
sind. Der frühe Dürer nur in nürnberg.  
so entstand die idee, hier etwas einmaliges 
zu machen. auch wollten wir natürlich darauf 
hinweisen, welches unglaubliche Potenzial an 
Kunst und Kultur hier vor Ort und auch um 
Dürer herum vorhanden ist. Zum anderen ist 
es das Privileg eines Forschungsmuseums 
wie dem Germanischen nationalmuseum 
sich intensiv über drei Jahre hinweg mit einem 
internationalen team von jungen Forschern 
mit dem Phänomen des frühen Dürer beschäf-
tigen zu können und die früheren erklärungs-
ansätze kritisch zu hinterfragen. Der gesamte 
Dürer wäre nie zu schaffen gewesen. wir 
haben uns deshalb auf einen teilbereich 
konzentriert, um genauer hinzuschauen. als 
Forschungseinrichtung haben wir die ver-
pflichtung, nicht nur eine tolle ausstellung mit 
großartigen werken aus aller welt zu machen, 
sondern auch neue Forschungsansätze zu 
entwickeln. 

Was ändert sich in der Forschung im 
Laufe der Zeit, sind es die Perspekti-
ven oder die Untersuchungsmethoden? 
es ist beides. Zum einen hat natürlich das 
Germanische nationalmuseum einen ganz 
spezifischen Zugang zu Kunst und Kultur. 
wenn sie bei uns durch das museum gehen, 
gibt es keine neu konzipierten schausammlun-
gen, in denen malerei-, skulptur- oder Kunst-
handwerk getrennt präsentiert werden. 
wir wollen Kunst gattungsübergreifend im 
Kontext ihrer Zeit verstehen. von daher erklärt 
es sich, warum wir auch Dürer im Zusammen-
hang mit seiner Zeit und Umgebung darstel-
len wollten: wer wohnte noch in der Burgstra-
ße, welche Buchprojekte waren aktuell, welche 
Rolle spielte Dürers Patenonkel Koberger?  

»ETLichE  
FraGEN siND 

Nach WiE  
vor vöLLiG  

oFFEN«

»DÜRER WIRD UNS IMMER

BEGLEITEN«

Warum hat Dürers Jugendjahre und 
sein Umfeld in Nürnberg bisher noch 
nie jemand so genau beleuchtet?
interessiert hat es die Forschung schon, aber 
diese Jugendjahre sind unglaublich schwierig 
zu beurteilen. viele werke sind in der Zu-
schreibung umstritten. etliche Fragen sind 
nach wie vor völlig offen. wo und wie lang  
war er am Oberrhein? war er zum ersten mal 
in den 90er Jahren des 15. Jahrhunderts in  
venedig oder doch später? Die Fülle von Pro-
blemen hat viele alte Überzeugungen zemen-
tiert. Dabei werfen die Jugendjahre eigentlich 
die spannendsten Fragen auf, weil wir uns 
damit beschäftigen, was den späteren Künstler 
ausmacht.

Dr. Daniel Hess, erster Stellvertreter des Ge-
neraldirektors des Germanischen National-
museums Nürnberg, leitete das Forschungs-
projekt und war Kurator der Ausstellung  
Der frühe Dürer. Persönlich und als Forscher 
fasziniert ihn Deutschlands großer Künstler 
immer wieder neu.

ist nicht schon alles über Dürer gesagt 
worden?
Jede Generation wächst in einem anderen 
lebensumfeld auf, ist von anderen Rahmen-
bedingungen geprägt und das wirft natürlich 
auch neue Fragen an die vergangenheit auf. 
als der wirklich bedeutendste Künstler in 
Deutschland ist Dürer deshalb immer wie-
der von neuen Fragestellungen betroffen. 
auch nach uns und nach unserem dicken 
ausstellungskatalog wird die Dürerforschung 
nicht abgeschlossen sein. im Gegenteil, wir 
haben vieles angestoßen, neue Bälle ins spiel 
gebracht.

InterVIeW
Beate Treffkorn

›
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Daraus ergab sich der ansatz, sich mit diesem 
netzwerk zu beschäftigen. andererseits gibt 
es auch neue technologische möglichkeiten, 
einzelne werke genauer zu untersuchen, vor 
allem die Gemälde.

Was ist für sie das Besondere an For-
schungsprojekt und ausstellung? 
Dürer ist sehr lange als antiakademischer, auf  
die natur und nicht das Regelwerk der vorgän-
ger fixierter Künstler gesehen worden. man hat  
Dürer als Genie immer isoliert. aus der iso-
lation ist der große Künstler geworden. seine 
lehrer hatten gerade noch die Rolle, vom ge-
nialen schüler Dürer überwunden zu werden. 
wir wollten dagegen zeigen, dass vieles, was 
ihn ausmacht, ohne seine vorgänger schlech-
terdings nicht möglich gewesen wäre. es geht  
nicht darum, Dürer kleiner zu machen, son-
dern ihn auf augenhöhe seiner Zeit besser zu 
verstehen und zu erklären. 

Gab es überraschende Ergebnisse?
in Dürers netzwerk gab es viele überraschen-
de entdeckungen, so entpuppte sich etwa ein 
früher auftraggeber als nachbar. es zeigte 
sich, wie unglaublich prägend dieses Perso-
nen- und ideengeflecht im Burgstraßenviertel 
war, welche einzigartige, europaweit aus-
strahlende elite dort gelebt hat. nürnberg war 
damals welthandelsmetropole, ein innova-
tives Zentrum. es gab andere internationale 
handelsstädte wie antwerpen, aber dort gab 
es nicht so viele bedeutende humanisten 
und Gelehrte. in nürnberg kamen sehr viele 
elemente zusammen, die wirklich ein einzigar-
tiges Klima ergaben. Dürer hat davon enorm 
profitiert. auch die technologischen Untersu-
chungen der Frühwerke ergaben viele überra-
schende entdeckungen, die zu einem neuen 
verständnis des jungen Künstlers führten. 

Welche Metropole könnte heute einen 
Dürer hervorbringen?
Dies ist auf Grund der heutigen Globalisierung 
schwierig zu beantworten. aber in den 1930er 
Jahren und in der nachkriegszeit wäre es viel-
leicht Paris gewesen, der Kreis um Picasso 
und sartre. 

»DEr NachBar 
isT aUch

aUFTraGGEBEr«

Was begeistert sie als Wissenschaftler 
an Dürer am meisten?
Dürer lässt sich nicht auf ein bestimmtes 
muster festlegen. mich fasziniert es, sein 
innovationspotenzial immer wieder neu zu 
entdecken, etwa anhand seiner aquarelle 
und Zeichnungen. aber auch die erkenntnis, 
dass Dürer auf der suche nach der perfekten 
Kunst Fehler macht, dass er scheitert. Zum 
Beispiel in der Zeichnung Eine der Fünf klugen 
Jungfrauen: auf der vorderseite versucht er 
eine in der Bildtradition stehende starre Figur 
in Bewegung zu versetzen. er arbeitet aus 
dem Kopf, ohne modell. er scheitert, denn es 
stimmen die verkürzungen nicht. also dreht 
er das Blatt um, schaut an sich herunter und 

a l l e s  D Ü R e R ! i n t e R v i e w  m i t  D R .  D a n i e l  h e s s

Bedurfte es Dürers Genie dieses
Netzwerk für sich zu nutzen?
Ja, Dürer war kein humanist, hat kein latein 
gelernt, ist nicht in italien ausgebildet worden, 
aber er war ständig mit Künstlern, Gelehr-
ten und Kaufleuten zusammen. er hatte als 
ambitionierter maler nur durch eine absolut 
herausragende Kunst eine Chance, in die-
sem elitären Zirkel eine Rolle zu spielen. Das 
nutzte er ganz gezielt. so erklärt sich auch, 
warum er immer noch eins draufsetzt, weiter 
perfektioniert, bis an die Grenze geht. er will 
ein lehrbuch der malerei schreiben, weil sein 
Dichterkollege Celtis ein lehrbuch der Poesie 
plant. viele dieser muster und lebensmodelle 
prägten ihn als Künstler und ließen ihn neu-
land entdecken, alte traditionen überwinden. 
Ohne dieses geistige Klima in der Burgstraße 
wäre Dürer zwar bestimmt ein sehr guter 
maler, nie aber jenes bereits 1500 europaweit 
bewunderte Genie geworden. Die Umgebung 
hat ihn angespornt und geprägt. 

Überlegungen natürlich eine neue Basis. wir 
haben alte gängige erklärungsmuster kritisch 
geprüft, neue Deutungsmodelle entwickelt 
und vorgetragen. Bei Dürer und der langen 
Forschungsgeschichte braucht das auch etwas 
mut. wir wollten jedoch neues nachdenken 
anregen. nun wird man sich mit unseren 
thesen auseinandersetzen und sie auf den 
Prüfstand stellen: ich bin sehr gespannt.

zeichnet zweimal sein eigenes linkes Bein, um 
genau diese verkürzungsprobleme zu versteh-
en und zu meistern. Zunächst haben wir nicht 
verstanden, warum er auf der Rückseite ausge-
rechnet seine Beine zeichnet. ein wunderbares 
Beispiel, mit dem man zeigen kann, wie Dürer 
um künstlerische Perfektion ringt. Das findet 
man nicht einmal bei leonardo da vinci.

ausstellungsbesucher mitnehmen 
und begeistern ist eine große heraus-
forderung. Wie ist ihnen das gelungen?
Zwei Dinge waren uns von anfang an wichtig: 
deutlich zu machen, welche tollen und einzig- 
artigen werke hier entstanden sind und zwei- 
tens in welchem Kontext. eben, dass Dürer 
nicht alles neu erfunden hat, aber dass er durch 
seine Perfektion immer noch einen schritt 
weiter gegangen ist. typisch nürnberg: eine 
high-end-Qualität auch im handwerk. men- 
schen, die vorher von Dürer kaum etwas wuss- 
ten, hatten nach dem Rundgang nicht nur tolle 
Dinge gesehen, sondern – und da beziehe ich 
mich auf viele Rückmeldungen – haben zum 
ersten mal wirklich verstanden, was diesen 
genialen Künstler ausmacht. im Dürerlabor 
konnten wir bestimmte aspekte anhand 
großer Fotos, zum Beispiel der Detaildarstel-
lungen von augen, vertiefen und erklären. 
Dass der Besucher Dürer und die einzigar-
tigkeit seiner Kunst verstanden hat, ist das 
Großartigste, was man mit einer ausstellung 
erreichen kann, neben den Besucherzahlen. 
Die freuen uns natürlich auch. 

Konnten sie eine neue Diskussion um 
Dürer anstoßen?
in den nächsten Jahren sind zahlreiche Dürer- 
ausstellungen international geplant, die 
nächste in Deutschland im städelmuseum in 
Frankfurt ab Oktober 2013. Da setzen unsere 

ist das Kapitel Dürer am Germa-
nischen Nationalmuseum erst einmal 
zugeklappt? 
Das eigentliche Forschungsprojekt ist natür-
lich abgeschlossen. aber wir haben uns quasi 
als nachfolgeprojekt den Bestandskatalog der 
tafelgemälde bis 1500 im Germanischen  
nationalmuseum vorgenommen. hier werden 
wir die ganze fränkische tradition von 1400 
bis zu Dürer intensiv erforschen. Den maler 
und holzschnittkünstler wolgemut beispiels-
weise. wie ist seine werkstatt, in der auch 
Dürer lernte, zu beurteilen. Über Pleyden-
wurff, Dürers großen vorläufer, wissen wir als 
Bildnismaler noch sehr wenig. Zur gesamten 
nürnberger malerei vor Dürer ist noch sehr 
viel zu klären. es gibt darüber hinaus die 
idee, Dürers schriftwerk historisch kritisch zu 
edieren. Dürer als Kunstschriftsteller ist ein 
Riesenthema. aber zunächst möchte ich auch 
darauf warten, wie die Forschung mit unseren 
zum teil gewagten thesen umgeht. Dürer 
wird uns also weiter begleiten. 

»hiGh-END-QUaLiTäT
aUch iM 

haNDWErK«

a l l e s  D Ü R e R ! i n t e R v i e w  m i t  D R .  D a n i e l  h e s s

»DINGE SEHEN, DIE

NOCH NIE 
JEMAND GESEHEN HAT« 

OBen
»Eine der Fünf klugen Jungfrauen«

The courtald Gallery, London
albrecht Dürer, 1493

 Unten
»Männerbein in zwei ansichten«

(rückseite der arbeit
»Eine der Fünf klugen Jungfrauen«)

The courtald Gallery, London
albrecht Dürer, 1493 

reCHte SeIte 
»steinbruch« 

British Museum, London
albrecht Dürer, um 1495/1500

ihr ganz persönliches Erlebnis mit  
Dürer während des Projekts?
Da sind zunächst die Untersuchungsreisen 
2011: es ist ein absolutes berufliches highlight 
etwa in der werkstatt der Uffizien in Florenz 
die anbetung der Könige sowie das vaterbild-
nis ausgerahmt den ganzen tag untersuchen 
zu können. Dinge zu sehen, die noch kein 
mensch gesehen hat. etwa das Fenster im va-
terbildnis, das wir dann sofort den Direktoren 
zeigen und damit die leihgaben beeinflussen 
konnten. wir haben die kostbarsten werke in 
den größten sammlungen der welt untersu-
chen dürfen: Das ist ein großes Geschenk für 
einen Kunsthistoriker. Zu den höhepunkten 
zählte auch die Unmittelbarkeit in den vielen 
Führungen. einmal habe ich etwa die Kripo ge-
führt, was großartig war. wir verwenden zum 
teil die gleichen Untersuchungsmethoden 
und technologien wie infrarotkameras oder 
die auswertung von Fingerabdrücken bei der 
Zuschreibung. Das ergab einen einzigartigen 
Dialog, einen jener momente, in denen es ge- 
lungen ist, menschen Zugang zur Kunst zu 
geben. nicht zu vergessen der allererste Gang 
und der letzte durch die ausstellung. Das war 
alles sehr emotional. 

haben sie ein Lieblingsmotiv von 
Dürer?
eine schwierige Frage. eines der landschaftsa-
quarelle, der Steinbruch, vielleicht. es ist die 
mischung zwischen detaillierter wiedergabe 
des typisch fränkischen Burgsandsteins, detail-
getreu das wesen eines Felsens wiedergebend 
und gleichzeitig mit den Gesichtskonturen, die 
sich dem Betrachter erst auf den zweiten Blick 
erschließen, über die reine Kopie der natur 
hinauszugehen. Dürers Kunst ist viel mehr als 
eine präzise wiedergabe der natur. ein weite-
res lieblingswerk ist auch das schon erwähnte 
Doppelblatt Eine der Fünf klugen Jungfrauen. 

ihr persönliches Fazit?
Dürer galt lange als strenger, kontrollierter, 
perfekter Künstler. ich habe Dürer während des  
Projekts noch einmal ganz neu für mich selber 
entdecken können, als unglaublich lebendigen, 
vitalen und vielseitig kreativen menschen.
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UND ERLEBNIS
SE

MEIN DÜRER
               2012 -
EINDRÜCKE

CHEFDIRIGENT
ALS DÜRER  
VERKLEIDET 

DÜRER
INTERNATIONAL
Prof. Julia Lehner, Kulturreferentin der Stadt
Nürnberg, entwickelt seit Jahren das Image
Nürnbergs als Dürerstadt:
»Mein persönlicher Dürer: Bei einer FlussFahrt üBer Die 
newa in st. petersBurg sass ich geMütlich Mit MeineM Mann 
BeiM aBenDessen. uM uns heruM taFelten touristen aus 
ganz DeutschlanD. unD worüBer sprachen unsere nach-
Barn? üBer Die Dürerausstellung in nürnBerg! ›Der frühe 
Dürer läuFt nur noch 4 wochen‹, sagte Die Frau zu ihreM 
Mann, ›lass uns jetzt Den terMin konkret Machen. wann 
Fahren wir nach nürnBerg?‹ zuFrieDen lehnte ich Mich 
zurück, Dürer hatte seinen auFtrag erFüllt!«

MONSTRÖS
VIEL ARBEIT
Rosalie und ihr Freund Leon, beide 9 Jahre, machten
begeistert mit bei einem der Ferienworkshops Dürers
kleine Monsterkunde:
rosalie: »Der Dürer hat ganz schön viel gearBeitet Für so viele 
BilDer.« leon: »wir haBen auch ganz viele Monster geschnitzt, 
Die wir Mit nach hause nehMen. waruM hat Dürer eigentlich so 
viele Monster geMalt, hatte Der wohl alBträuMe?«
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Alexander Shelley, Chefdirigent der Nürnberger  
Symphoniker, schlüpfte für eine Werbekampagne  
seines Orchesters in die Rolle Albrecht Dürers:
»Das Dürerplakat war eine sehr originelle iDee. unser 
 intenDant lucius heMMer hatte Das projekt zunächst vor 
Mir geheiM gehalten. währenD einer proBe in nürnBerg 
Bat er Mich schMunzelnD in sein Büro, er wolle Mir eine 
neue werBekaMpagne zeigen. ich sah Das Motiv unD war 
zunächst einFach BaFF. sehr schnell FanD ich Das plakat 
Dann aBer genial. witziger weise haBe ich Mich selBst iM 
ersten MoMent gar nicht erkannt.«
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ÜBERQUELLENDE
PRESSEKONFERENZ
Thomas Spindler begleitete mit seiner Agentur CAB 
Artis Kulturmanagement den medialen Auftritt des 
frühen Dürer:
»zwei konkrete erleBnisse werDen Mir iMMer in erinnerung 
BleiBen: Die Mit Mehr als 125 journalisten üBerquellenDe 
pressekonFerenz zur eröFFnung Der ausstellung iM gerMa-
nischen nationalMuseuM, Mit DeM genialen Beitrag Des zDF 
heute journal von clauDio arMBruster unD ausserDeM Die 
Führung von Dr. thoMas eser Für Mich Mit teaM unD Freun-
Den.«
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TEXT
Tina Koller

Neulich im Kino. Werbespot: Pubertierender 
Jüngling sitzt am Tisch , Mama macht die Kü-
che sauber und lamentiert über die überzoge-
nen Zukunftsvorstellungen ihres Sohnes: „Du 
träumst ja von einer Top-Ausbildung, gutem 
Geld und einem Arbeitsplatz direkt um die 
Ecke. Zukunftssicher.“ Sohn: „Ja natürlich“. 
Mutter: „Ja dann bewirb Dich mal!“ Sohn: 
„Hab ich doch längst. Bei der Sparkasse Nürn-
berg.“ Die Mutter glücklich: „Mein Junge!“

Einige Kinobesucher schmunzeln. Das größte 
Kreditinstitut der Region geht bei der Suche 
nach Bewerbern neue Wege. Immer weniger 
Schulabgänger im Zuge des demographischen 
Wandels, ein je nach Branche schneller oder 
langsamer einsetzender Fachkräftemangel 
sind die Herausforderungen, vor denen Unter-
nehmen bei der Besetzung ihrer Arbeitsstellen 
verstärkt stehen.

Aber ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt 
in und um Nürnberg bereits so angespannt? 
Ja, meint Udo Göttemann, Leiter des Fachbe-
reichs Berufsausbildung bei der IHK Nürnberg 
für Mittelfranken: „Zum 31.12.2012 wurden 
8.783 Ausbildungsverträge im Bereich der IHK 
Nürnberg für Mittelfranken abgeschlossen. 
Das bedeutet einen Rückgang um 3,9 Prozent 
gegenüber dem Spitzenergebnis von 2011. 
Laut unserer Umfrage bei den Ausbildungsbe-
trieben haben 10 Prozent der Ausbildungsbe-
triebe nicht alle Ausbildungsplätze besetzen 
können. Hochgerechnet konnten so ca. 900 
Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Als 
Hauptgrund wurde das Fehlen geeigneter 
Bewerber genannt.“

Job mit wenig Ansehen und Prestige?

Das Berufsbild des Bankkaufmanns/-frau ist 
nochmals differenzierter zu betrachten. In der 
öffentlichen Wahrnehmung haben Banker seit 
der Finanzkrise an Vertrauen und Glaubwür-
digkeit eingebüßt. Eine jährlich von Beamten-
bund und Tarifunion beauftragte Forsa-Um-
frage sieht die Bankangestellten, was Ansehen 
und Prestige betrifft, im letzten Drittel der 
Berufsskala. (Vor-)Urteile die dem Ausbil-
dungsberuf nicht gerecht werden, der in der je 
nach Schulabschluss zwei-bis zweieinhalbjäh-
rigen Lehrzeit sehr anspruchsvoll ist. Gesucht 
werden deshalb starke Persönlichkeiten mit 
sozialen Kompetenzen, hoher Kontaktfreu-
digkeit mit angemessenen Umgangsformen, 
Teamfähigkeit und Interesse an finanzwirt-
schaftlichen Themen.

„Bis 2020 werden die Schulabgängerzahlen 
in der Region weiter zurückgehen und somit 
auch die Bewerber um einen Ausbildungs-
platz. Die zunehmende Akademisierung ver-
stärkt das Problem, da der Ausbildungsberuf 
Bankkaufmann/-frau mit besonders leistungs-
starken Schülern besetzt wird, für die künftig 
ein Studium als Ausbildungsziel an erster 
Stelle stehen könnte. Es ist deshalb besonders 
wichtig, sich als Top-Ausbildungsbetrieb auf 
dem Ausbildungsmarkt zu positionieren und 
mit dem Berufsabschluss gute berufliche Pers-
pektiven zu ermöglichen“, sagt Göttemann.

Die Sparkasse Nürnberg ist der „Platzhirsch“ 
unter den ausbildenden Kreditinstituten in 
Nürnberg und im Landkreis Nürnberger Land. 

Pro Jahr landen weit über 1.000 Bewerbungen 
bei Ausbildungsleiter Wolfgang Schröpfer, 
das sind mehr als 15 pro Ausbildungsplatz. 
Die Gesamtzahl an Ausbildungsplätzen 
variiert jährlich und ist unter anderem davon 
abhängig, wie viele Mitarbeiter die Sparkasse 
geplant durch Altersteilzeit und Ruhestand 
verlassen. Unbesetzt blieben bisher keine, so 
Schröpfer, „auch wenn wir die Konkurrenz 
durch Studium und bankferne Unternehmen 
spüren und die Qualität der Bewerbungen 
hinsichtlich bestimmter Schlüsselqualifikatio-
nen wie Rechtschreibung abnimmt.“ Über ein 
intensives Bewerbermarketing schaffe man es 
derzeit noch, ausreichend geeignete Bewerber 
zu finden. Aber es werde schwieriger. 

Um die zum Unternehmen passenden 
jungen Leute für die Ausbildungsmodelle 
„Bankkaufmann/-frau“ und der Kombination 
aus Ausbildung und Bachelor-Studiengang 
Betriebswirtschaft an der Technischen Hoch-
schule Nürnberg Georg Simon Ohm adressa-
tengerecht über die erfolgversprechendsten 
Kanäle anzusprechen, hat die Sparkasse 
Nürnberg diejenigen gefragt, die es wissen 
müssen: ihre eigenen Azubis. Ein Projekt 
brachte im Ergebnis die Bestätigung von be-
währten Marketingmaßnahmen wie Schüler-
praktika, Plakaten und Online-Werbung, einem 
Azubi-Internetauftritt, ein Nein zu Anzeigen in 
Tageszeitungen und ein klares Ja zu Kino- und 
Radiospots sowie zu Social Media.

Azubiteam bei Facebook – „Gefällt mir“

Seit Dezember sind Azubis nun mit einem 
eigenen Facebook-Auftritt aktiv, posten zu 
Ausbildungsthemen und aktuellen Ereignis-
sen, werben um Freunde, Fans und mögliche 
neue Mitarbeiter der Sparkasse Nürnberg.
Sind die geeigneten Bewerber nach einem 

dreistufigen Bewerbungsverfahren – Bewer-
bung über ein Online-Tool auf der Homepage, 
Online-Einstellungstest und Einstellungsge-
spräch – gefunden, heißt es das Interesse an 
der Sparkasse bis zum Ausbildungsstart hoch-
zuhalten. Anders als ein gängiger Arbeitsver-
trag kann der unterschriebene Ausbildungsver-
trag jederzeit kommentarlos zurückgegeben 
werden. Um also eine von Neuem beginnende 
Bewerbersuche zu vermeiden, werden die 
künftigen Azubis bis zum Ausbildungsstart 
besonders betreut. „Azubi-Patenschaft“ heißt 
das im Frühjahr 2012 gestartete Programm, 
bei dem Auszubildende aus den aktuellen 
Lehrjahren einer Gruppe von bis zu acht 
künftigen Azubis als „Pate“ zur Seite stehen. 
Als persönlicher Ansprechpartner begleiten sie 
ihre neuen Kollegen von der Unterschrift des 
Ausbildungsvertrages, über den Ausbildungs-
start hinaus und durch die Ausbildung. Die 
„Neuen“ sollen so frühzeitig ein Gespür für 
das Unternehmen bekommen, eine emotiona-
le Bindung aufbauen und Fragen vorab klären. 
Außerdem erhalten sie Tipps von Gleich-
altrigen, die den gleichen Ausbildungsweg 
gegangen sind.

Wie Wolfgang Schröpfer schon im ersten 
Bewerbungsgespräch und danach immer wie-
der betont, bildet die Sparkasse Nürnberg in 
erster Linie für den Vertrieb und damit für den 
Umgang mit den unterschiedlichsten Men-
schen aus. Theorie, Praxis und der Feinschliff 
der sozialen Kompetenzen sind deshalb die 
großen Bausteine im Ausbildungsprogramm. 
Bereits in ihrer zweiten Arbeitswoche lernen 
die Azubis die Bankpraxis in Geschäftsstellen 
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kennen, übernehmen Serviceleistungen, klären 
Kundenfragen und sind bei Beratungen dabei. 
Danach folgen Unterrichte in der Berufsschule 
und es wächst die Verantwortung im täglichen 
Handeln, regelmäßige Besprechungen mit den 
Ausbildungsverantwortlichen der Geschäfts-
stellen geben Rückschluss auf den eigenen 
Wissensstand. Besuche in internen Bereichen 
vermitteln Einblicke in das Innenleben des 
Kreditinstituts und wie es „funktioniert“.

Stark setzt die Sparkasse Nürnberg auf Pro-
jektarbeiten. Durch die Arbeit im Team mit bis 
zu sechs Azubis zu unternehmensrelevanten 
Themen sollen Eigeninitiative, Teamfähigkeit 
und Verantwortungsbewusstsein gefördert 
werden. Zusätzliche Trainings simulieren 
Beratungsgespräche, Vertriebsseminare schu-
len Produktwissen und Kenntnisse über das 
Unternehmen und aktuelle Entwicklungen. 

Seit 2011 haben die zehn besten Azubis des 
zweiten Ausbildungsjahres für zwei Wochen 
das Sagen in einer Geschäftsstelle. Theo-
retisches Wissen praktisch umzusetzen, 
Selbständigkeit und die Übernahme von 
Verantwortung sollen so geprobt werden. In 
einer seit 2008 laufenden Kooperation mit der 
AWO Nürnberg lernen Azubis die Bedeutung 
von ehrenamtlichem Engagement kennen 
und können durch den Umgang mit älteren 
und kranken Menschen Erfahrungen für ihren 
Beruf sammeln. Im Ausbildungsjahrgang 
2013 werden Sparkasse Nürnberg und AWO 
erstmals ein Seminar zu erfolgreicher Kommu-
nikation und Umgang mit Menschen anderer 
Kulturen im Kundenkontakt anbieten.

Projekte wie die Kooperation mit der AWO, 
das Angebot des dualen Studiums vor über 
zehn Jahren als erstes Unternehmen in 
der Region und „die Ergebnisse der IHK-
Abschlussprüfung zeigen, dass die Sparkasse 
hervorragend ausbildet“, stellt IHK-Experte 
Udo Göttemann der Sparkasse Nürnberg ein 
sehr gutes Zeugnis als verlässlicher und pro-
fessioneller Ausbildungsbetrieb aus.

Die Auszubildenden bestätigen das mit einer 
gegen Null tendierenden Abbruchquote wäh-
rend der Lehrjahre, die Übernahmequote liegt 
– entsprechende Ergebnisse in den Abschluss-
prüfungen vorausgesetzt – bei 90 Prozent.  
„Ein deutliches Ausrufezeichen am Bewer-
bermarkt setzen wir durch unsere Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. Die werden im Rennen 
um gute junge Leute“, wie Schröpfer betont, 
„in den nächsten Jahren von entscheidender 
Bedeutung sein. Nur darüber können wir 
Bewerber von uns und gegen ein Vollzeitstu-
dium überzeugen“. Von den letzten drei Jahr-
gängen begann fast die Hälfte der Mitarbeiter 
nach der Ausbildung eine Weiterbildung. Die 
Sparkasse kooperiert hier mit internen und 
externen Lehrinstituten und bietet Abschlüs-
se vom Betriebswirt, über Bachelor bis zum 
Master an.

Mitarbeiter mit eigenen (Lebens-) 
Geschichten

Beim Gang durch Sparkasse-Geschäftsstellen, 
im Gespräch mit Mitarbeitern, beim Blick in 
Werbemedien und auf die Homepage: Das 
Thema Ausbildung ist allgegenwärtig und 
in der Unternehmenskultur der Sparkasse 
Nürnberg fest verankert. Kein Wunder, haben 
knapp 60 Prozent der aktuellen Mitarbeiter 
auch ihre Ausbildung hier absolviert. Ausbil-
dung ist der Sparkasse Nürnberg viel Wert: 
Rund 45.000 Euro steckt sie in einen Ausbil-
dungsplatz, mehr als drei Millionen Euro pro 
Jahr in die gesamte Ausbildung. Geld, das laut 
Personalchef Mathias Bauer gut investiert ist:  
„Unser Altersdurchschnitt liegt momentan 
bei 40,6 Jahren. Wir würden uns im Hinblick 
auf die Zukunft massiv schaden, wenn wir auf 
die Jugend, die Frische und die Flexibilität der 
Auszubildenden verzichten würden. Unsere er-
folgreichsten Geschäftsstellen sind Teams aus 
Jung und Alt, aus Erfahrung und neuen Ideen. 
Davon profitieren wir alle.“

Was dazu führt, dass die Sparkasse ihre 
Mitarbeiter auch künftig lieber selbst ausbildet 
und prägt, statt fertige Banker von anderen 
Kreditinstituten abzuwerben. Und so arbeiten 
hier letztlich viele interessante Menschen mit 
jeweils eigenen (Lebens-) Geschichten.

JAnuAr 2013
Wir geben Einblicke in das Berufsschulleben.
Die ersten „flapsigen“ und lockeren Kommentare landen auf unserer Seite. 
Das Eis ist gebrochen?!
Auch Grüße und Glückwünsche an unsere Prüflinge sind gut angekommen.

Azubiteam Sparkasse nürnberg
Facebook-Auftritt gestartet. Redakteurin Liane Burucker schildert „Posts“ und „Likes“ 
der ersten drei Monate aus ihrer Sicht.

Starter-Redaktion: Annika Haeffner, Nina Haushahn, Kevin Freese, Florian Haffner, Dennis Handrick und Liane Burucker

Liebe Fans,
schön, dass ihr auf der offiziellen Ausbildungsseite der Sparkasse Nürnberg vorbeischaut. Hier geben wir euch interessan-
te Einblicke rund um die Ausbildung und halten euch über aktuelle Neuigkeiten auf dem Laufenden. Zudem habt ihr die 
Möglichkeit, euch selbst zu beteiligen, mitzudiskutieren, Fragen zu stellen und Kommentare abzugeben. Diese Seite wird 
großteils von einem Team von sechs Auszubildenden der Sparkasse Nürnberg aus dem 2. Lehrjahr betreut. Gemeinsam 
entscheiden wir, wer, was und wann postet. 

Unsere Ziele: Möglichst viele „Gefällt mir“-Klicks, um den Bekanntheitsgrad zu steigern und daraus potenzielle Bewerber 
auf unsere Seite zu bringen. Stetig aktuelle Posts, um das Interesse unserer Fans nicht zu verlieren und auch selbständiges 
Kommunizieren der Fans auf unserer Seite zu erreichen. Momentan sind einige unserer Fans Mitarbeiter, Freunde und 
Bekannte, aber auch das ist ein guter Anfang (und eine tolle Unterstützung), um die Seite im Netz publizieren zu können. 
Durch Bewerbertrainings an diversen Schulen und Berufsbasaren hoffen wir bald auf weitere Fans.

novemBer 2012
Der Start! Titelbild und Slogan werden hochgestellt. Unser erster Post: 
Wir stellen uns vor, die Fan-Anzahl nimmt zu. 
Positives Feedback!! Unser ehemaliger Direktor der Berufsschule 4 lobt 
unseren Stand beim Berufsbildungsbasar.

DezemBer 2012
Kurz vor Weihnachten posten wir das „Azubi After-Work Meeting“ auf 
dem Nürnberger Christkindlesmarkt.
Es gibt die ersten Kommentare anderer Azubis und Fans.

Bewerberbanner für Ausbildung wird online gestellt: „Hallo, jetzt geht‘s 
los!! Bewerbt euch, wir beißen nicht☺“
Leider keine Reaktion von potenziellen Bewerbern, liegt wahrscheinlich 
daran, dass noch nicht so viele Außenstehende unsere neue Seite kennen.

Foto zum Verkaufstraining mit kurzem Text gepostet.
Wenn wir Fotos von uns selbst posten, gibt es mehr Kommentare und „Likes“.

Die erste private Nachricht!
Ein neuer Fan lobt unsere Seite und wünscht uns für den weiteren Verlauf 
alles Gute und viele Fans.

Präsentation der Facebook-Azubiseite mit unserem Gruppenbild auf 
der „allgemeinen“ Facebook-Seite der Sparkasse Nürnberg. 
Neuer Rekord! 106 „Likes“ für nur ein Foto!!! Unsere Fans werden mehr…

Wir haben unseren Stil gefunden: Bild und kurzer Text. Man sieht schnell, 
worum es geht und muss sich nicht durch einen Literaturdschungel quälen. 
Die „Likes“ von unbekannten Neuzugängen werden häufiger!

FeBruAr 2013
Probe für den Ernstfall! Wir grüßen aus der simulierten Abschlussprüfung. 
Noch können unsere Fans scherzen. Bald sind sie selbst dran☺.  

Da ist sie! Die erste private Nachricht eines Bewerbers. Wir drücken die 
Daumen!

So finden wir Freunde. Je mehr Posts wir von anderen Azubis veröf-
fentlichen, desto mehr nimmt unsere Fanseite zu!
Die Freunde der Azubis wollen sich deren Freunde nicht entgehen 
lassen und „folgen“ uns.

Mein erstes Fazit: Drei Monate Facebook-Seite „Azubiteam“. 
Der Anfang ist gemacht. Noch mehr „Freunde“, noch mehr Bewerber, 
immer wieder gute Themen finden – es gibt noch genug zu tun. Ab dem 
zweiten Quartal 2013 darf sich daran ein neu zusammengesetztes Re-
daktionsteam aus „frischen“ Azubis mit ebensolchen Ideen versuchen. 
Gefällt mir!

Unsere Visitenkarten sind da und sehen klasse aus!
So können wir die Seite noch bekannter machen. „Ihr Einsatzgebiet“: 
auf Berufsbasaren und bei Vorträgen in Schulen.

bis Ende Februar 2013
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Etwas wackelig zieht die fünf Zentimeter 
große, grüne Figur auf dem stabilen Holzbrett 
zwei Schritte vor. Ein „Männchen“ hat Elfriede 
Winter* bereits im „Haus“. Es ist Nachmittag 
im Hans-Schneider-Haus, einem Alten- und 
Pflegeheim der AWO in Nürnberg. Und es 
wird viel gelacht. Christina Grasser und Carina 
Nißlbeck, Azubis der Sparkasse Nürnberg aus 
dem ersten Lehrjahr, sorgen für Stimmung 
beim Mensch ärgere Dich nicht-Spielen mit 
den drei über 80-jährigen Seniorinnen. „Wie 
viel brauch ich denn?“, fragt Rollstuhlfahrerin 
Gerlinde Träger*. Christina Grasser zeigt ihr 
die vier Felder bis zum „Haus“, würfelt und 
geht eine Drei mit der roten Figur der alten 
Dame. Mit kauzigen, aber lieb gemeinten Zwi-
schenrufen bereichert noch Erika Bauer* die 
Runde. Sie spielt gelb und zeigt mit Abstand 
die größte Begeisterung am Gesellschafts-
spiel.

Bereits seit 2008 kooperiert die Sparkasse 
mit der AWO Nürnberg. Jeder Auszubilden-
de im ersten Lehrjahr wird acht Stunden für 

ehrenamtliche Einsätze in den Alten- und 
Pflegeheimen freigestellt. Wie sie sich dieses 
Zeitkontingent einteilen, können die Azubis 
selbst wählen beziehungsweise hängt von der 
Tätigkeit ab, die sie sich für ihr Ehrenamt auf 
Zeit ausgesucht haben. Seit Beginn der Part-
nerschaft sind so schon über 600 freiwillige 
Stunden für ältere Menschen zusammenge-
kommen.

„Frau Bauer, Sie sind an der Reihe!“, ruft Cari-
na Nißlbeck. „Was schon wieder?“. Die ältere 
Frau würfelt die Zwei. Mit der gelben Figur zie-
hen aber darf die Auszubildende. Das Zittern 
ist zu stark. Das zweite gelbe Männchen wird 
im „Haus“ in Sicherheit gebracht. 

Vor dem Gemeinschaftsraum wird es laut. 
Ein älterer Mann hebt sich aus dem Rollstuhl, 
wobei ihm die Hosen herunterrutschen. Sofort 
eilt Gertrud Faroß zu ihm. Die meisten der 145 
Senioren im Heim sind dement, rüstig sind 
die wenigsten. „Wir suchen die Tätigkeiten 
und die Bewohner, die für eine gemeinsame 
Beschäftigung geeignet sind, gezielt aus“, 
erklärt die Sozialpädagogin. Neben Spielerun-
den sind die jungen Sparkassenmitarbeiter bei 

Ausflügen und Festen dabei, machen Spazier-
fahrten mit den Senioren und bieten in einer 
anderen Einrichtung der AWO, der AWOthek, 
eine kostenlose Handyberatung an. 
„Der erste Kontakt kostet manchen Azubi 
bestimmt einiges an Überwindung“, ist sich 
AWO-Referatsleiterin Anja-Maria Käßer sicher. 
Sie kümmert sich seit Beginn um die Koope-
ration, die sie als Erfolgsgeschichte bezeichnet 
und der Sparkasse ein gutes Händchen bei der 
Personalauswahl der jungen Leute beschei-
nigt. „Viele Bewohner sind nicht mehr mobil 
und auf das Heim konzentriert. Umso wich-
tiger ist daher der Austausch mit der Welt. 
Die Azubis bringen Abwechslung und Spaß 
in den Alltag“, erklärt Anja-Maria Käßer. Im 
Gegenzug lernen die angehenden Bankkauf-
leute Toleranz älteren Menschen gegenüber, 
zuzuhören, deutlich und langsam zu sprechen 
– kurz sich flexibel auf die Bedürfnisse anderer 
einzustellen und Respekt vor dem Alter zu 
zeigen. Das sind wichtige Fähigkeiten, auf 
die es auch im Umgang mit Kunden in einer 
Geschäftsstelle ankommt.

Gerlinde Träger würfelt zum dritten Mal hin-
tereinander eine Sechs, die rote Figur zieht da-
von. Drei hat sie bereits im Haus. Gleichstand 
mit den grünen Männchen. Christina Grasser 
und Carina Nißlbeck spielen gemeinsam blau 
und haben überhaupt erst eine Figur auf dem 
Brett. Doch von Ärger, wie der Spielname sagt, 
ist bei den Azubis nichts zu merken. Routi-
niert bestimmen sie das Tempo in der Runde 
und haben für jede Dame den passenden 
Kommentar parat. „Mensch jetzt haben Sie 
uns schon wieder geworfen“, lacht Christine 
Grasser, als ihre einzige blaue Figur wieder 
den Rückzug antreten muss. Die 19-Jährige 
hatte in der neunten Klasse bereits an einem 
Schulprojekt im Altersheim teilgenommen 
und wusste, was auf sie zukam. Für Carina 
Nißlbeck hingegen sind es die ersten Berüh-
rungspunkte mit Senioren. Etwas „gruselig“ 
findet sie den Gedanken an das, was sie im 
Alter erwarten könne. „Für den Job aber helfen 
die Erfahrungen bestimmt im Umgang mit 
älteren Menschen“, sagt die 16-Jährige.

Nach einer Stunde lässt die Konzentration der 
älteren Damen spürbar nach. Gerlinde Träger 
wirkt in sich gekehrt und ist in ihrem Rollstuhl 
zusammengesunken. Christina Grasser bietet 
ihr an, sie auf ihr Zimmer zu bringen. Doch 
das möchte sie nicht. Lieber noch etwas hier 
bleiben und würfeln. Manchmal vier bis fünf 
Mal, auch wenn sie keine Sechs zuvor hatte. 
„Mensch ärgere Dich nicht prägt sich ins Lang-
zeitgedächtnis ein, das Spiel kann fast jeder 
Senior noch spielen“, erklärt Sozialpädagogin 
Faroß. An ihr Alter kann sich Gerlinde Träger 
nach mehrfacher Nachfrage noch immer nicht 
erinnern, was sie mit ihren roten Spielfiguren 
machen muss, weiß sie.

Die vier grünen Figuren sind im „Haus“, 
Elfriede Winter hat gewonnen. „Alter schlägt 
Jugend“, witzelt die 83-Jährige, der der Nach-
mittag sichtlich Spaß gemacht hat. Sie lebt 
seit Mai 2012 im Heim. Eine Wirbelverletzung 
machte das Alleinleben in ihrer Wohnung un-
möglich. Doch ja, sie fühle sich sehr wohl hier. 
Ohne die Spielrunde hätte sie den Nachmittag 

vor dem Fernseher verbracht. „Die jungen 
Leute sorgen für Abwechslung. Es ist immer 
etwas los, wenn sie da sind“, sagt Elfriede 
Winter. Auch nächste Woche wäre sie gerne 
wieder bei einem Brettspiel dabei.

Christina Grasser und Carina Nißlbeck brin-
gen ihre „Spielkameradinnen“ auf ihre Zim-
mer, räumen dann die letzten Figuren auf und 
packen ihre Taschen zusammen. Anstrengend 
sei es heute gewesen, sind sich beide einig. 
Auf den individuellen Gemütszustand der 
älteren Leute einzugehen, sich zu merken wer 
welche Farbe hat und alle bei Laune zu halten, 
fordere einen vor allem psychisch. „Aber 
wir freuen uns, wenn wir merken, dass die 
Senioren Spaß haben“, sagt Christina Grasser. 
Noch einen Nachmittag werden die beiden 
ihren Job hinter dem Bankschalter gegen einen 
Einsatz im Hans-Schneider-Haus tauschen. 
Wahrscheinlich wieder für eine Runde Mensch 
ärgere Dich nicht.
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MIT zWEI AzUBIS zU BESUCH IM 
ALTEN- UND PFLEGEHEIM

GESELL-
SCHAFTS-
SPIEL

»Aber wir 
freuen uns, 
wenn wir 
merken, dass 
die Senioren 
Spaß haben«
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1970
Hartmut Igel
Leiter der Geschäftsstelle Aufseßplatz, dem Standort 
der Azubi-Geschäftsstelle 2012

Der Weg zur Ausbildung bei der Stadtsparkasse Nürnberg 
war für mich schon lange vorgezeichnet: Als kleines Kopfre-
chen-Genie zog es mich immer dorthin, wo diese Rechen-
künste gefragt waren. Und natürlich wollte ich mit 16 Jahren 
rein in die Großstadt nach Nürnberg, dort wo mein Club 
zuhause war und ist.
Das schönste Erlebnis in der Ausbildung hängt ebenfalls 
mit dem 1.FC Nürnberg zusammen. Der Leiter meiner 
ersten (und jetzigen) Geschäftsstelle am Aufseßplatz war 
der damalige Stadionsprecher beim Club, weshalb wir viele 
Spieler als Kunden hatten. Als dann 1971 der österreichische 
Nationalspieler Gustl Starek zum zweiten Mal nach Nürn-
berg wechselte, durfte ich ihm ganz geheim das Girokonto 
bei uns eröffnen. Erst Tage später wurde die Öffentlichkeit 
über die Presse informiert.
Seitdem hat sich viel verändert! Vor allem natürlich die an-
spruchsvolleren Produkte. Wir kannten ja nur das Girokonto, 
die Sparbücher mit verschiedenen Kündigungsfristen und 
den Sparbrief. Depotgeschäft gab es in den Geschäftsstel-
len so gut wie gar nicht. Da war ein zweimonatiger Besuch 
in der Wertpapierabteilung zum Ende meiner Ausbildung 
schon etwas Besonderes. Und wir erlebten damals den Start 
in das „Technik-Zeitalter“ mit Recorder und EDV (Lochkar-
ten). Projekte wie die Azubi-Geschäftsstelle, die 2012 hier bei 
uns am Aufseßplatz stattfand, gab es leider nicht. Eine tolle 
Sache, wie ich finde, die uns als „Stammbesetzung“ eben-
falls viel Spaß gemacht hat. Da wäre ich gerne noch einmal                              
Stift“ ( so hieß es damals ) gewesen.

1995
Elfriede Wagner
Kundenberaterin und Ausbildungsbeauftragte
in der Geschäftsstelle Rückersdorf

Durch den Tipp einer Bekannten bin ich zur Kreissparkasse 
Nürnberg gekommen und habe hier eine zweite Ausbildung 
begonnen. Beim Rückblick auf meine Ausbildungszeit fallen 
mir vor allem zwei Kuriositäten ein: Bei der Weiterbildung 
zum Sparkassenkaufmann hatten wir im Bayerischen Wald 
einen dreiwöchigen Kurs zur Prüfungsvorbereitung. Von 
der angeblichen schönen Landschaft haben wir leider nichts 
gesehen – es herrschte drei Wochen nur Nebel und wir 
konnten in unserem Raum gerade bis zur Terrasse blicken. 
Und am Weltspartag, bei dem letztmalig auch Geschenke 
für Erwachsene verteilt wurden, war in der Laufer Geschäfts-
stelle so ein Andrang, dass wir unseren Platz hinter dem 
Schalter um 16.00 Uhr das erste Mal überhaupt verlassen 
konnten und der damalige Marktbereichsleiter vorbei kam, 
uns Essen mitbrachte und die Überweisungen stempelte…
Als Ausbildungsbeauftragte unserer Geschäftsstelle kann ich 
die jetzige Ausbildung mit meiner gut vergleichen. Heute 
lernen die Bankkaufleute zwar nur zwei Geschäftsstellen 
kennen, haben dafür aber viel mehr Termine mit Semina-
ren und Trainings. Gut finde ich, dass die Auszubildenden 
lernen müssen, sich zu organisieren und aktiver zu sein. 
Früher wechselten wir interne Bereiche und Geschäftsstellen 
schneller, uns wurde mehr vorgegeben. Auch die wöchent-
lichen Gespräche meiner Azubis mit mir als Ausbildungs-
beauftragten und einen Ausbildungsplan hatten wir nicht. 
Generell „tickt“ die heutige Azubi-Generation anders. Sie 
sind lockerer und überwiegend selbstbewusster (was Vor- 
und Nachteile hat), nicht so zurückhaltend wie wir und 
eindeutig computeraffiner.

1998
Stefan Maniscalchi
Baufinanzierungsspezialist, wechselte kurzzeitig 
zu einem anderen Unternehmen

Eigentlich hat mich mein Bauchgefühl zur Ausbildung bei 
der Sparkasse Nürnberg gebracht. Nach dem Einstellungs-
test und persönlichen Gespräch mit Ausbildungsleiter 
Wolfgang Schröpfer hatte ich einfach das Gefühl, dass das 
gut passen könnte. 
Die Ausbildung war interessant und hat Spaß gemacht. 
Danach war ich als Privatkundenberater beschäftigt, wollte 
mich aber im Fachbereich Immobilien und oder Baufinan-
zierung spezialisieren – was damals hier noch nicht möglich 
war. Also habe ich mich entschlossen, mich bei anderen 
Unternehmen zu bewerben. Schließlich war ich ein hal-
bes Jahr als Baufinanzierungsspezialist bei einem großen 
Online-Kreditvermittler für Immobilienfinanzierungen tätig 
und habe da eine Art zweite Ausbildung absolviert. Alle 
neuen Mitarbeiter erhielten eine sechswöchige Schulung auf 
sehr hohem Niveau. Anschließend hatte man in den ersten 
Wochen im Vertrieb einen erfahrenen Kollegen an der Seite. 
Die Schulungen haben mir fachlich sehr viel gebracht.
Bei dem Kreditvermittler liefen die Baufinanzierungsbe-
ratungen hauptsächlich telefonisch ab. Jetzt war ich zwar 
im richtigen Thema, aber die persönliche Beziehung zum 
Kunden hat gefehlt. Als ich erfahren habe, dass die Spar-
kasse Nürnberg künftig mit Baufi-Spezialisten arbeiten will, 
war das meine große Hoffnung, mit einer Rückkehr meinen 
„Lieblingsjob“ ausüben zu können. Hat zum Glück 
geklappt☺.

2010
Stefanie Wessel
Azubi-Geschäftsstellenleiterin 2012 

Die interessante Ausbildung, die regionale Nähe (da ich erst 
2008 nach Nürnberg gezogen bin, wollte ich nicht gleich 
wieder umziehen) und die Karrierechancen nach der Ausbil-
dung haben mich während meiner Bewerbungsphase von 
der Sparkasse Nürnberg überzeugt.
Mein persönliches Highlight in der Ausbildung war bisher 
die Azubi-Geschäftsstelle in der „echten“ Geschäftsstelle am 
Aufseßplatz, die ich zwei Wochen leiten durfte. Das Projekt 
war super! Wir hatten so viele neue Aufgaben, aus denen 
wir unheimlich viel gelernt haben. Das Team hat wahnsinnig 
gut harmoniert. Persönlich habe ich hier viel mitgenommen. 
Vor allem, dass die Aufgabe als Geschäftsstellenleiterin 
genau das ist, was ich einmal machen will.
Auch die Kundenreaktionen waren sehr positiv. Wir wurden 
zum Beispiel gefragt, ob wir die Kunden in Zukunft betreuen 
können. Das ist eine besondere Wertschätzung, die uns in 
unserer Arbeit bestärkt! Lustig war, dass ich von einigen 
Kunden mit „Frau Igel“ angesprochen wurde. (Hartmut Igel 
heißt der eigentliche Leiter der Geschäftsstelle. Vielleicht 
dachten die Kunden, ich bin seine Frau?)
Nach der Ausbildung will ich unbedingt bei der Sparkasse 
Nürnberg bleiben. Zum einen weil man hier tolle Karriere-
chancen hat, zum anderen weil die Sparkasse Nürnberg 
ein fairer Arbeitgeber ist. Karrieretechnisch geht es jetzt 
mit dem Lehrgang zum Kundenberater weiter und außer-
dem darf ich im internen Nachwuchsförderungsteam 2013 
mitwirken.

TEXT
Tina Koller

A U S B I L D U N G Z E I T R E I S E Z E I T R E I S EA U S B I L D U N G

ERFAHRUNGSSCHÄTzE
Vier Jahrzehnte, vier Geschichten: Mitarbeiter blicken zurück auf ihre Ausbildungszeit
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„Geht nicht, gibt’s nicht“ könnte das motto 
von roman Leokumovich sein. Gemeistert 
hat der Azubi bereits einige Herausforderun-
gen in seinem Leben.

Roman Leokumovich scheint ein Faible für 
seriöse Kleidung zu haben. Hier schwarzer 
Anzug, weißes Hemd, rot-weiß-gestreifte 
Krawatte. Dort schwarzer 
Frack, schwarze Hose, 
weißes Hemd, schwarze 
Krawatte. Der 24-Jährige 
ist Auszubildender im 
zweiten Lehrjahr bei der 
Sparkasse Nürnberg. Und 
Standard-Tänzer in Einzel 
und Formation bei Rot-
Gold-Casino Nürnberg. 
Das Formationsteam 
ist die beste Manschaft 
in Bayern, aktuell das 
viertbeste Team in 
Deutschland und tritt mit 
verschiedenen Shows 
international auf.

Man muss gut sein, um 
zum A-Kader zu gehören. 
Roman Leokumovich 
ist seit Mai 2012 dabei, seine allerersten 
Tanzschritte liegen erst drei Jahre zurück. 
„Der Tanzfilm Darf ich bitten? mit Richard 
Gere und Jennifer Lopez hat mich neugierig 
gemacht. Das wollte ich auch können“, sagt 
er lachend. Der 1,86 Meter große junge Mann 
sprüht vor Leidenschaft und Energie, wenn er 
vom Tanzen spricht. Vier Trainingseinheiten 

mit bis zu vier Stunden stehen pro Woche nach 
Arbeitsende auf dem Programm. Eine gesunde, 
ausgewogene Ernährung bestimmt den Es-
sensplan. Ausgaben für Kostüme, Trainer und 
Reisen zu Turnieren belasten den Geldbeutel. 
Ein sechsminütiger Auftritt in der Formation 
entspricht dem Kalorienverbrauch eines Mittel-
streckenläufers. Alles kein Problem für Roman 

Leokumovich. Er liebt 
es zu tanzen, sich im 
Ausgleich zu seinem Job 
mit vielen Stunden am 
Schreibtisch zu bewegen 
und viele Muskelgrup-
pen zu trainieren, neue 
Tanzchorographien 
zu erarbeiten und im 
Wettkampf zu bestehen. 
Es ist dieser Ehrgeiz, 
der ihn auszeichnet und 
antreibt. Nicht übertrie-
ben, aber spürbar. Ein 
Leistungswille, die Sehn-
sucht nach schwierigen 
Herausforderungen. 
Sinnbild für sein bisheri-
ges Leben.

Geboren im russischen 
Magnitogorosk, einer in den 1930ern am Reiß- 
brett entworfenen Stadt im Südural zur organi- 
sierten Metallverarbeitung, siedelte Roman 
Leokumovich im Jahr 2001 mit seiner Familie 
nach Bamberg über. „Meine Eltern wollten mei-
nem jüngeren Bruder und mir eine bessere be-
rufliche Ausbildung ermöglichen“, schildert der 
angehende Bankkaufmann die Beweggründe.

TEXT
Tina Koller

P O R T R ÄTA U S B I L D U N G P O R T R ÄT

(KEIN)
STANDARD-PROGRAMM
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Ein großer Schritt für seine Eltern, beide Inge-
nieure. Sein Vater arbeitet wieder in seinem 
Beruf, seine Mutter ist Hausfrau. So schnell 
wie sein Vater und er in ihrer neuen Heimat 
Deutschland Fuß fassten, so schwierig war es 
für Mutter und Bruder mit der neuen Sprache 
und Kultur zurecht zu kommen. „Ich weiß, 
dass meine Eltern für unsere Zukunft alles 
in Russland aufgegeben haben. Das will ich 
ihnen später zurückgeben“.

Ein leichter russischer Zungenschlag ist bei 
Roman Leokumovich noch hörbar, er redet 
aber – wie er selbst sagt – wie ein Wasserfall. 
Beigebracht hat er sich 
Sprache und Schrift selbst. 
Innerhalb von sechs Mona-
ten, mithilfe von Büchern 
und Wörterbuch. Zunächst 
ein Jahr als Gastschüler, 
dann um eine Klasse zu-
rückgestuft, besuchte er ein 
Bamberger Gymnasium. 
Als Schüler und später als 
„Lehrer“ gleichzeitig. In der 
10. Klasse machte Roman 
Leokumovich einen Trainer-
schein und „unterrichtete“ 
Schüler unterer Klassen in 
Tanzen und Fitnessaufbau. „Damals wollte ich 
Lehrer werden. Aber mein Leistungsanspruch 
ist anderen oft zu hoch.“ Und auch er selbst 
scheiterte daran. Zwei Wochen vor den Abi-
turprüfungen kam das Aus. Die guten Noten 
in den mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Fächern konnten die schriftlichen Defizite in 
den Sprachen nicht aufwiegen. Eine kleine Del-
le im vorgeplanten Lebensweg, das erste nicht 
erreichte Ziel. „Natürlich war ich schockiert. 
Aber nachdem ich zumindest die mittlere Rei-
fe und damit schon die Zusage der Sparkasse 
Nürnberg für einen Ausbildungsplatz hatte, 
wollte ich die 12. Klasse nicht mehr wieder-
holen. Ich hatte schon ein Praktikum in einer 
Sparkasse gemacht und wusste, das ist etwas 
für mich. Die Arbeit mit und für Menschen 

gefällt mir auch heute in meinem Job am 
meisten und für Wirtschaftsthemen habe ich 
mich eh schon immer interessiert.“

Gerade seine russische Muttersprache macht 
den angehenden Bankkaufmann besonders 
wertvoll für die Sparkasse Nürnberg. In Nürn-
berg leben laut Nürnberger Einwohnerregister 
rund 85.000 Menschen aus 154 Nationen mit 
nicht-deutschem Pass. Die Ausländerquote 
liegt mit 17 Prozent über dem Landes- und 
Bundesdurchschnitt. Zählt man Deutsche hin-
zu, die aus ausländischen Familien stammen 
oder einen ausländischen Elternteil haben, 

beträgt die Quote sogar 
ein Drittel – Nürnberg ist 
multikulturell und so sind 
auch die Kunden des Kre-
ditinstituts. Beratungen 
in der Muttersprache sind 
sehr gefragt und schaffen 
Vertrauen. Momentan 
arbeitet Roman Leoku-
movich in der Geschäfts-
stelle Franken-Center in 
Nürnberg-Langwasser, 
einem Stadtteil mit vielen 
russischen Mitbürgern. 
„Ich freue mich, wenn ich 

meine Kollegen mit meinen Sprachkenntnis-
sen bei den Beratungen unterstützen kann.“ 
Dabei lernt er auch immer wieder interessante 
Menschen kennen, zuletzt eine ehemalige rus-
sische Eiskunstläuferin. Gemeinsames Thema: 
Sport und Tanzen.

Bei Roman Leokumovich soll Tanzen Hobby 
bleiben. Im November 2013 steht die Ab-
schlussprüfung an. Danach will er sofort mit 
dem Lehrgang zum Kundenberater beginnen 
und bis 2020 den Sparkassen-Betriebswirt 
in der Tasche haben.„Sportlich und ambiti-
oniert“, nennt Ausbildungsleiter Wolfgang 
Schröpfer das ehrgeizige Ziel. Für Roman 
 Leokumovich nur eine weitere Herausforde-
rung.

„Ich weiß, was 
meine Eltern für 
unsere zukunft 

aufgegeben 
haben. Das will 
ich ihnen später 
zurückgeben.“

P O R T R ÄTA U S B I L D U N G
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Entwicklung im Geschäftsgebiet
mit einem Bruttoinlandsprodukt von 106 milliarden euro hat sich die metro-
polregion nürnberg zu einem leistungsfähigen Zentrum innerhalb deutsch-
lands und europas entwickelt. die hervorragenden Standortfaktoren wirken 
sich äußerst positiv auf die entwicklung des Geschäftsgebiets der Sparkasse 
nürnberg aus. mit seinen Innovationen in der elektrotechnik, im maschi-
nen- und Fahrzeugbau ist der Raum nürnberg zu einer high-tech-Region 
geworden. der Großteil der arbeitnehmer mit einem anteil von ca. 75 prozent  
arbeitet in der dienstleistungsbranche. mit 4.500 Betrieben verfügt die Regi-
on über zahlreiche handwerksbetriebe.

Zur Jahresmitte verloren die mittelfränkischen unternehmen etwas an  
dynamik. Insgesamt befanden sie sich aber dennoch in einer guten position.  
90 prozent der unternehmen waren mit ihrer wirtschaftlichen lage zufrieden. 
der konjunkturklimaindex erreichte einen soliden Wert von 121,8 punkten und 
lag damit deutlich über dem langjährigen durchschnitt. expansive Investi-
tions- und Beschäftigungspläne unterstützten die positive entwicklung.

Gegen ende des Jahres fiel der Index um 9,5 punkte auf 112,3 punkte.  
dennoch wurde die aktuelle Geschäftslage ähnlich gut wie in den Vormo-

naten eingeschätzt. Über 90 prozent der unternehmen waren zufrieden. 
ein drittel vermeldete sogar gestiegene auftragseingänge. die schwierige  
konjunkturelle lage europäischer nachbarländer sowie die Staatsschul- 
denkrise prägten die erwartungshaltung nachhaltig. Investitionen und  
Beschäftigung verlangsamten sich.

Leitzinsen erneut gefallen
Vor dem hintergrund verschärfter konjunktureller probleme einiger mit-
gliedsstaaten der eurozone und einem nachlassenden preisdruck in den  
monaten mai und Juni reagierte die europäische Zentralbank im Juli mit  
einer leitzinssenkung um 25 Basispunkte. Gegenüber dem Vorjahr  
wurde ein neuer historischer tiefstand erreicht. Im gleichen Schritt wurde  
die Verzinsung der anlagemöglichkeit für Banken (einlagenfazilität) auf  
0 prozent gesenkt.

die Zinssätze am kapitalmarkt folgten diesem trend im Jahresverlauf. der 
deutliche Rückgang in den ersten beiden Quartalen wurde durch die eZB- 
entscheidung in der zweiten Jahreshälfte noch verstärkt. Im kurzfristigen  
Bereich fiel die entwicklung dabei am stärksten aus. Insgesamt verlief die 
Zinskurve am Jahresende gegenüber dem Vorjahr etwas steiler.

SparkaSSE NürNbErG 
kompakt

31.12.2012 31.12.2011 Veränderungen 2012 Veränderungen 2011

Geschäftsentwicklung mio. EUr mio. EUr mio. EUr in % mio. EUr in %

Geschäftsvolumen 10.053 9.575 + 478 +5,0 +138 + 1,5

bilanzsumme 9.766 9.280 +486 +5,2 + 161 + 1,8

kreditvolumen 5.295 5.135 + 160 +3,1 +188 +3,8

kundeneinlagen 8.043 7.686 +357 +4,7 +68 + 0,9

Depotvolumen inkl.  
Dekabank Depots

1.917 2.027 -110 - 0,1 +132 +4,6
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Einlagen und Wertpapiere
der Bestand an kundeneinlagen stieg zum ersten mal über die 8 milliarden-
Grenze (+ 4,7 %). 6.171 millionen euro der einlagen (77 %) stammen von 
privatpersonen. die einlagen von privatpersonen stiegen um 2,9 prozent, von 
unternehmen um 2,6 prozent und von öffentlichen haushalten um 114,6 prozent. 
durch Ratensparverträge erhöhte sich das Guthaben auf Sparkonten um 4,62 
prozent auf ein Gesamtvolumen von knapp 542 millionen euro. das Gutha-

ben auf täglich verfügbaren Cash-konten legte trotz Zinsflaute mit einem plus 
von 8,6 prozent auf 3,4 milliarden euro kräftig zu.

2012 war geprägt von einer deutlichen Zurückhaltung der kunden bei engage-
ments in Wertpapiere und aktien. der umsatz von Wertpapieren sank um 7,4 
prozent auf 896 millionen euro. durch deutlich mehr Verkäufe als käufe fiel der 
Wertpapiernettoabsatz mit - 68 millionen euro (Vorjahr 62 mio. euro) negativ aus.

31.12.2012 31.12.2011 Veränderungen 2012 Veränderungen 2011

kundeneinlagen mio. EUr mio. EUr mio. EUr in % mio. EUr in %

Verbindlichkeiten gegenüber 
kunden

8.000 7.606 + 394 +5,2 +88 + 1,2

   davon

      Spareinlagen 2.883 2.871 +12 +0,4 -76 -2,6

      Sichteinlagen 1.610 1.304 +306 +23,4 -17 - 1,3

      Geldmarktkonten 3.177 2.894 +283 +9,8 +157 +5,7

      termineinlagen 13 61 -48 -78,2 +10 +18,9

      Sparkassenbriefe 317 476 -159 -33,3 +14 +3,0

Verbriefte Verbindlichkeiten 43 80 -37 -45,7 - 20 -20,7

Gesamt 8.043 7.686 +357 +4,7 +68 +0,9

31.12.2012 31.12.2011 Veränderungen 2012 Veränderungen 2011

kreditvolumen mio. EUr mio. EUr mio. EUr in % mio. EUr in %

Forderungen an kunden 5.008 4.840 + 168 + 3,5 + 212 + 4,6

Eventualverbindlichkeiten 287 295 - 8 - 2,8 - 23 + 7,2

Gesamt 5.295 5.135 + 160 + 3,1 + 189 + 3,8

kredite
mit 1.028 millionen euro (- 12 mio. euro) an neu zugesagten krediten wurde 
schon im dritten Jahr in Folge bei der Sparkasse nürnberg die milliardengren-
ze überschritten. 

das günstige Zinsniveau, in kombination mit der Suche nach Vermögensan-
lagen in Sachwerte, belebte den markt im Immobiliengeschäft deutlich. die  
Zusagen für private Wohnungsbaufinanzierungen stiegen um 19,3 prozent 
auf 298 millionen euro und machen damit 74 prozent der gesamten darle-
henszusagen an privatpersonen (401 mio. euro) aus.

die kreditzusagen für unternehmer und Selbständige gingen aufgrund 
der sehr guten liquiditätssituation um 6,8 prozent auf 543 millionen euro  
zurück und auch der kapitalbedarf der öffentlichen haushalte sank von  
98,8 millionen euro auf 67 millionen euro.

Gegenüber 2011 stieg der kreditbestand insgesamt um 3,4 prozent auf rund 5,4 
milliarden euro. der Zuwachs der kreditbestände von privatpersonen fiel mit  
einem plus von 5,9 prozent deutlich höher aus als der von unternehmen und  
Selbständigen (+ 1,7 %).

Immobilien & Versicherungen
Immobilien waren sowohl zur eigennutzung und auch als attraktive anlage-
möglichkeit wieder enorm stark gefragt. das bescherte der Sparkasse nürnberg 
ein Immobilienergebnis von fast 500 vermittelten objekten (+ 11 %) mit einem  
Volumen von knapp 95 millionen euro (+ 45 %). 

Ertragsentwicklung 
mit ihrem ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung ist die Sparkasse nürn-
berg zufrieden. die prognosen und Ziele zu Beginn des Geschäftsjahres sind 
grundsätzlich eingetroffen.

das ergebnis ermöglichte die dotierung des Fonds für allgemeine Bankrisiken 
sowie die Bildung von Vorsorgen für die besonderen Risiken des Geschäfts-
zweigs der kreditinstitute. trotz erneuter Belastung durch abschreibungen 
auf Beteiligungen an landesbanken konnte der Jahresüberschuss deutlich um  
5,5 millionen euro auf 23,5 millionen euro gesteigert werden. 

Gesellschaftliches Engagement
die starke Verbundenheit zur Region zeigte die Sparkasse nürnberg im Jahr 
2012 durch ihr umfangreiches engagement für die menschen in nürnberg 
und im nürnberger land. mehr als 800 projekte, Vereine und Initiativen aus 
den Bereichen kunst und kultur, Soziales und Sport wurden mit insgesamt 

über 3,8 millionen euro, davon gut 2,1 millionen euro über Spenden und Spon-
soring, unterstützt. auch ökologisch nachhaltige themen rücken verstärkt 
in den mittelpunkt. unter dem motto „mehr Bäume für nürnberg und das 
nürnberger land“ pflanzt die Sparkasse nürnberg bis zum Jahr 2014 in der 
Stadt nürnberg sowie in Gemeinden des nürnberger landes Bäume.

Über ihre vier Stiftungen vergab die Sparkasse nürnberg im vergangenen 
Jahr eine Fördersumme von 1,7 millionen euro an fast 60 projekte – vieles 
wird durch dieses engagement erst möglich. So konnte beispielsweise an 
der Fundstätte des „Goldkegel von ezelsdorf-Buch“ – einem der wertvollsten 
frühgeschichtlichen exponate im Germanischen nationalmuseum – ein von 
der kulturstiftung der Sparkasse nürnberg gefördertes denkmal errichtet wer-
den, das über dieses außergewöhnliche Zeugnis vergangener kulturen infor-
miert. aber auch die modernisierung des puppen- und Figurentheaters Salz & 
pfeffer konnte durch die unterstützung der Zukunftsstiftung realisiert werden. 
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Zum Ergebnis 2012 im Einzelnen
der Zinsüberschuss – einschließlich laufender erträge aus Wertpapieren und 
Beteiligungen – fiel um 10,8 prozent auf 185,9 millionen euro. Zwar sind die lau-
fenden erträge aus aktien und Investmentanteilen von 6,7 millionen euro auf 
10,4 millionen euro deutlich angestiegen, die allgemeine Zinsentwicklung an 
den kapitalmärkten führte dagegen zu einer erwarteten Verengung der margen. 
Zusätzlich wurde der Zinsaufwand im Berichtsjahr aus risiko- und steuerungs-
relevanten Gründen belastet. die erträge aus Beteiligungen fallen aufgrund 
eines einmaleffektes im Vorjahr geringer aus. nach wie vor stellt der Zinsüber-
schuss die wichtigste ertragsquelle für die Sparkasse nürnberg dar. 

der provisionsüberschuss stieg erwartungsgemäß leicht um 1,1 prozent bzw. 
0,6 millionen euro über das Vorjahresniveau an. der erwartete Rückgang von 
Wertpapierprovisionserträgen wurde durch die gute entwicklung des Versiche-
rungs-, Bauspargeschäfts und der Vermittlung von Immobilien überkompensiert.

die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen stiegen deutlich um 4,7 prozent 
auf 164,1 millionen euro an. dabei veränderte sich der personalaufwand um 
+ 5,4 prozent bzw. 5,5 millionen euro über den erwartungen. die hohen ta-
rifabschlüsse im Berichtsjahr sowie ein einmaleffekt durch eine aperiodische 
anpassung der pensionsrückstellung führten zu dieser entwicklung. Zusätzlich 
erhöhten sich die aufwendungen für altersvorsorge. 

die anderen Verwaltungsaufwendungen nahmen wie erwartet geringfügig um 
1,9 millionen euro bzw. 3,5 prozent zu. die Steigerungen waren u.a. auf unter-
haltsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude sowie für dienstleistungen 
von dritten zurückzuführen.

die abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle anlagewerte und 
Sachanlagen sind erwartungsgemäß von 5,4 millionen euro auf 7,0 millionen 
euro gestiegen. die Steigerungen waren unter anderem auf abschreibungen 
von Grundstücken und Gebäuden sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung 
zurückzuführen. die geringwertigen Vermögensgegenstände aus dem Jahr 
2012 wurden voll abgeschrieben.

Insgesamt verminderten sich die erträge (GuV-positionen 1 - 9) um 14,5 millionen 
euro bzw. 5,0 prozent auf 273,5 millionen euro. die betrieblichen aufwendun-
gen (GuV-positionen 10 - 12) stiegen um 5,0 millionen euro bzw. 2,8 prozent 
auf 183,7 millionen euro. enthalten sind die aufzinsungseffekte nach BilmoG 
aus Rückstellungen für Verwaltungsaufwendungen. ebenfalls berücksichtigt 
wurde die Zuschreibung der stillen Beteiligung an der Bayerischen landesbank 
auf den nominalwert. das Verhältnis der aufwendungen zu den erträgen lag 
mit 67,2 prozent über Vorjahresniveau (62,1 prozent).

die abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte 
Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im kreditgeschäft werden - 
nach der Verrechnung mit erträgen - in höhe von 15,8 millionen euro ausge-
wiesen. die kreditrisikovorsorge blieb erneut deutlich unter den erwartungen. 

die abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, anteile an 
verbundenen unternehmen und wie anlagevermögen behandelte Wertpapiere 
sind gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 0,7 millionen euro gefallen. Bei den 
indirekten Beteiligungen an der Bayerischen landesbank und der landesbank 
Berlin korrigierte die Sparkasse nürnberg den Wertansatz nach unten. Realisierte 
kursgewinne aus Wertpapieren des anlagevermögens kompensierten diesen effekt. 

durch Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken von 26,5 millionen 
euro trägt die Sparkasse nürnberg den zukünftigen erhöhten eigenkapitalan-
forderungen Rechnung. 

das ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit lag mit 46,8 millionen euro un-
ter dem Vorjahreswert von 56,6 millionen euro, aber über dem durchschnitt  
der letzten Jahre. 
Im Rahmen des Beihilfeverfahrens der eu-kommission gegen die BayernlB hat 
sich der Sparkassenverband Bayern 2012 zu einer kapitalerhöhung bei der Bay-
ernlB holding aG verpflichtet, und zwar unter hinnahme der Begrenzung sei-
ner gesamten Beteiligungsquote auf 25 prozent. die kapitalmaßnahme und die 
Begrenzung der Beteiligungsquote stellen einen lastenbeitrag zur abwendung 
von Beihilfeverfahren gegen die Sparkassen dar. Für die sich daraus voraus-
sichtlich ergebenden lasten hat die Sparkasse eine Rückstellung zu lasten des 
außerordentlichen aufwands in höhe von 16,5 millionen euro gebildet.

der Steueraufwand verminderte sich um 31,8 millionen euro bzw. 82,4 prozent 
auf 6,8 millionen euro. die in 2011 gebildete Vorsorge für die laufende Betriebs-
prüfung der Jahre 2005 bis 2008 konnte zu zwei dritteln wieder aufgelöst wer-
den. Weiterhin wurde unter anderem ein Steuererstattungsanspruch aus der 
sogenannten „Steko-Rechtsprechung“ aktiviert. 

der Jahresüberschuss betrug 23,5 millionen euro und lag damit 5,5 millionen  
euro über dem Vorjahresniveau. Vom Jahresüberschuss wurden vorweg  
5,9 millionen euro der Sicherheitsrücklage zugeführt, so dass der Bilanzgewinn 
17,6 millionen euro betrug. nach Feststellung des Jahresabschlusses entschei-
det der Verwaltungsrat über die Verwendung des Bilanzgewinnes.

Voraussichtliche Entwicklung
die prognosen, die sich auf die entwicklung der Sparkasse nürnberg für die 
nächsten zwei Jahre beziehen, stellen einschätzungen dar, die die Sparkasse auf  
Basis der zum Zeitpunkt der erstellung des lageberichts zur Verfügung stehen-
den Informationen getroffen hat. Sie weist darauf hin, dass sich die prognosen 
durch die Veränderungen der zugrunde liegenden annahmen als unzutreffend 
erweisen können. die wesentlichen Risiken aus dem Bankgeschäft werden im 
Risikobericht näher beschrieben.

ErtraGS- 
LaGE

In den Wirtschaftsprognosen für 2013 rechnen Regierung und Wirtschaftsins-
titute mit einem moderaten Wachstum zwischen 0,3 prozent und 0,7 prozent. 
Im europäischen Vergleich wird damit erneut eine überdurchschnittliche ent-
wicklung für deutschland erwartet. die Rezession in der euro-Zone wird sich 
zwar im ersten Schritt wachstumshemmend auswirken. der private konsum, 
die weltweiten exporte und die Investitionen werden im Jahresverlauf aber deut-
lich zunehmen. am arbeitsmarkt werden konstante Zahlen erwartet. die er-
werbstätigkeit wird im durchschnitt leicht steigen. ein signifikanter abbau von 
arbeitsplätzen wird nicht erwartet.

die gesamtdeutschen Rahmenbedingungen werden sich auch in der mittelfrän-
kischen Wirtschaft widerspiegeln. die unsicherheit durch die euro-krise wirkt 
im ersten Schritt dynamisierungshemmend. ein robuster arbeitsmarkt und die 
kaufkraft der Region werden die Wirtschaft im Gegenzug stützen. Insbesondere 
die Bau- und Immobilienwirtschaft werden weiterhin durch niedrige Zinsen und 
die Suche nach beständigen Wertanlagen profitieren.

die Veränderung der Verbraucherpreise wird von der lohn- und energiepreis-
entwicklung abhängen. derzeit gehen die prognosen eher von einer geringeren 
Inflationsrate aus. das langfristige Ziel der eZB von 2,0 prozent zur Sicherstel-
lung der preisniveaustabilität soll wieder unterschritten werden.

Im Jahr 2013 wird sich die Sparkasse nürnberg intensiv mit aufsichtsrechtli-
chen neuerungen auseinandersetzen. Für die neuen liquiditäts- und erhöhten 
kapitalanforderungen aus BaSel III werden die abschließenden ergebnisse der 
Bankenaufsicht erwartet. Zusätzlich müssen erweiterte anforderungen des mel-
dewesens umgesetzt werden. Für die erfüllung der neuen anforderungen wur-
den frühzeitig bereits in 2012 interne projekte initiiert. erste proberechnungen 
haben ergeben, dass die liquiditätskennziffern nach heutigem kenntnisstand 
eingehalten werden. auch die bis zum Jahr 2018 ansteigenden kapitalanforde-
rungen werden erfüllt.

Im Geschäftsjahr 2012 konnten die kundeneinlagen deutlich gesteigert werden. 
Für 2013 geht die Sparkasse nürnberg von einem weiteren leichten Wachstum 
aus. 

auch im kreditgeschäft rechnet die Sparkasse nürnberg nach einem erfolgrei-
chen Jahr 2012 mit einem weiteren Zuwachs. dabei profitiert sie wie bereits in 
den Vorjahren von den per ende 2012 weiterhin hohen offenen darlehenszusa-
gen, die 2013 bilanzwirksam werden. die Bilanzsumme wird 2013 voraussicht-
lich leicht steigen.

aufgrund der andauernden Staatsschuldenkrisen und der daraus folgenden 
geldpolitischen maßnahmen sank das Zinsniveau im Jahresverlauf 2012 weiter 
auf einen historisch niedrigen Stand. dennoch wird die Sparkasse nürnberg 
im Jahr 2013 ihren Zinsüberschuss voraussichtlich stabilisieren und insgesamt 
leicht steigern können.

Im provisionsüberschuss erwartet die Sparkasse nürnberg nach der Seitwärts-
entwicklung 2012 wieder einen leichten anstieg. neben mehrerträgen aus dem 
Girogeschäft soll das Versicherungsvermittlungsgeschäft zusätzliche erträge 
liefern.

In der Immobilienvermittlung erwartet sie nach den starken Zuwächsen in den 
Vorjahren eine Stabilisierung auf hohem niveau.

Beim personalaufwand werden die tariferhöhungen durch entlastungen aus 
dem Renteneintritt von mitarbeitern voraussichtlich ausgeglichen, während 
beim Sachaufwand ein leichter anstieg zu erwarten ist. neben allgemeinen 
preissteigerungen wirkt sich hier die modernisierung der Geschäftsräume aus.

Insgesamt geht die Sparkasse nürnberg von einem stabilen bis leicht steigen-
den Betriebsergebnis aus.

aufgrund der konservativen Vermögensanlage rechnet die Sparkasse nürnberg 
auch für 2013 nicht mit nennenswerten abschreibungen auf ihre Wertpapierbe-
stände, während sie in der kreditrisikovorsorge ein durchschnittliches ergebnis 
einkalkuliert. eventuelle abschreibungen auf den Beteiligungsbesitz unterliegen 
weiterhin einem unsicherheitsfaktor. die Sparkasse nürnberg geht von einer 
geordneten Vermögenslage aus.

Im kundengeschäft wird die Sparkasse nürnberg den eingeschlagenen Weg 
einer bedarfsorientierten und qualitativ hochwertigen Beratung gemäß ihrem 
unternehmensleitbild konsequent weiter verfolgen und die Vertriebsaktivitäten 
und produkte kontinuierlich weiterentwickeln. die aktivitäten im online-Bereich 
werden weiter intensiviert. Änderungen mit wesentlichem einfluss auf die er-
trags-, kosten- oder Risikosituation sind derzeit nicht geplant. 

halten die derzeitigen Rahmenbedingungen und insbesondere das historisch 
niedrige Zinsniveau unverändert an, ist für 2014 mit einem Rückgang des Zins-
überschusses zu rechnen, der zu einer Verminderung des Betriebsergebnisses 
führen wird. aufgrund der weiterhin anhaltenden Verwerfungen an den kapi-
talmärkten können darüber hinaus derzeit noch nicht bekannte Faktoren die 
ergebnisprognose für 2014 deutlich beeinflussen.

Wie in den Vorjahren geht die Sparkasse nürnberg aufgrund einer vorausschau-
enden Finanzplanung davon aus, dass im prognosezeitraum die Zahlungsbe-
reitschaft jederzeit gewährleistet sein wird.

Z a h l e n  u n d  F a k t e n k o m p a k tZ a h l e n  u n d  F a k t e n k o m p a k t
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Wichtige Information zum Jahresabschluss
der vollständige Jahresabschluss und der lagebericht sind geprüft und mit 
dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk nach § 322 abs. 2 Satz 1 hGB 
versehen worden. der Bestätigungsvermerk enthält keinen hinweis nach § 322 
abs. 3 Satz 2 hGB.

der vollständige Jahresabschluss und der lagebericht werden im elektroni-
schen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Jahresabschluss in gekürzter Fassung

JahrESabSchLUSS DEr  
SparkaSSE NürNbErG



7 17 0

JahrESbILaNZ ZUm 31. DEZEmbEr 2012 31.12.2012 31.12.2011

aktivseite EUr EUr EUr tEUr

1. barreserve

    a) kassenbestand 50.771.545,01 41.641

    b) Guthaben bei der Deutschen bundesbank 72.665.100,27 63.510

123.436.645,28 105.151

2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur refinanzierung  
    bei der Deutschen bundesbank zugelassen sind

    a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen
        sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen

0,00 0

    b) Wechsel 0,00 0

0,00 0

3. Forderungen an kreditinstitute

    a) täglich fällig 16.429.044,57 118.015

    b) andere Forderungen 75.875.643,16 271.581

92.304.687,73 389.596

4. Forderungen an kunden 5.007.591.160,19 4.840.402

    darunter:

    durch Grundpfandrechte gesichert  2.528.567.988,35 EUr (2.462.738)

    kommunalkredite  673.542.305,59 EUr (621.035)

5. Schuldverschreibungen und andere

    festverzinsliche Wertpapiere

    a) Geldmarktpapiere

         aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0

               darunter:

               beleihbar bei der Deutschen bundesbank  0,00 EUr (0)

         ab) von anderen Emittenten 0,00 0

               darunter:

               beleihbar bei der Deutschen bundesbank  0,00 EUr (0)

0,00 0

    b) anleihen und Schuldverschreibungen

         ba) von öffentlichen Emittenten 955.543.193,79 848.229

               darunter:

               beleihbar bei der Deutschen bundesbank  955.543.193,79 EUr (848.229)

         bb) von anderen Emittenten 2.787.376.218,32 2.401.119

               darunter:

               beleihbar bei der Deutschen bundesbank  2.744.091.217,74 EUr (2.390.058)

3.742.919.412,11 3.249.348

    c) eigene Schuldverschreibungen 58.475,83 47

               Nennbetrag  56.000,00 EUr (45)

3.742.977.887,94 3.249.396

6. aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 373.406.456,53 349.669

6a. handelsbestand 0,00 0

7. beteiligungen 194.654.803,28 150.839

    darunter:

    an kreditinstituten  0,00 EUr (0)

    an Finanzdienstleistungsinstituten  10.488.863,68 EUr (6.597)

8. anteile an verbundenen Unternehmen 1.092.709,93 1.093

    darunter:

    an kreditinstituten  0,00 EUr (0)

    an Finanzdienstleistungsinstituten  0,00 EUr (0)

9. treuhandvermögen 397.541,37 490

    darunter:

    treuhandkredite  397.541,37 EUr (490)

10. ausgleichsforderungen gegen die öffentliche hand einschließlich  
      Schuldverschreibungen aus deren Umtausch

0,00 0

11. Immaterielle anlagewerte

    a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche rechte und Werte 0,00 0

    b) entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche rechte und      
        Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten

651.365,08 863

    c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0

    d) geleistete anzahlungen 0,00 0

651.365,08 863

12. Sachanlagen 66.695.850,60 56.641

13. Sonstige Vermögensgegenstände 158.559.692,97 130.585

14. rechnungsabgrenzungsposten 4.340.006,95 5.197

Summe der aktiva 9.766.108.807,85 9.279.922

 JahrESbILaNZ ZUm 31. DEZEmbEr 2012 31.12.2012 31.12.2011

passivseite EUr EUr EUr tEUr

1. Verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten

    a) täglich fällig 58.098.222,23 93.172

    b) mit vereinbarter Laufzeit oder kündigungsfrist 635.597.214,95 519.486

693.695.437,18 612.657

2. Verbindlichkeiten gegenüber kunden

    a) Spareinlagen

         aa) mit vereinbarter kündigungsfrist von drei monaten 2.759.260.152,76 2.551.564

         ab) mit vereinbarter kündigungsfrist von mehr als drei monaten 123.687.901,64 319.886

2.882.948.054,40 2.871.450

    b) andere Verbindlichkeiten

         ba) täglich fällig 4.786.625.165,86 4.197.988

         bb) mit vereinbarter Laufzeit oder kündigungsfrist 330.721.409,83 536.704

5.117.346.575,69 4.734.692

8.000.294.630,09 7.606.142

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

    a) begebene Schuldverschreibungen 43.275.144,35 79.681

    b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

               darunter:

               Geldmarktpapiere  0,00 EUr (0)

               eigene akzepte und Solawechsel im Umlauf  0,00 EUr (0)

43.275.144,35 79.681

3a. handelsbestand 0,00 0

4. treuhandverbindlichkeiten 397.541,37 490

    darunter:

    treuhandkredite  397.541,37 EUr (490)

5. Sonstige Verbindlichkeiten 30.092.737,43 38.660

6. rechnungsabgrenzungsposten 2.846.062,91 3.891

7. rückstellungen

    a) rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 60.889.974,00 59.313

    b) Steuerrückstellungen 20.436.113,37 24.631

    c) andere rückstellungen 82.942.423,14 68.165

164.268.510,51 152.108

8. Sonderposten mit rücklageanteil 0,00 0

9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

10. Genussrechtskapital 0,00 0

    darunter:

    vor ablauf von zwei Jahren fällig  0,00 EUr (0)

11. Fonds für allgemeine bankrisiken 60.000.000,00 33.500

12. Eigenkapital

    a) gezeichnetes kapital 0,00 0

    b) kapitalrücklage 0,00 0

    c) Gewinnrücklagen

         ca) Sicherheitsrücklage 753.613.744,01 739.316

         cb) andere rücklagen 0,00 0

753.613.744,01 739.316

    d) bilanzgewinn 17.625.000,00 13.478

771.238.744,01 752.794

Summe der passiva 9.766.108.807,85 9.279.922

    1. Eventualverbindlichkeiten

         a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0

         b) Verbindlichkeiten aus bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 283.746.529,60 291.449

         c) haftung aus der bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 3.270.419,00 3.843

287.016.948,60 295.292

    2. andere Verpflichtungen

         a) rücknahmeverpflichtungen aus unechten pensionsgeschäften 0,00 0

         b) platzierungs- und übernahmeverpflichtungen 0,00 0

         c) Unwiderrufliche kreditzusagen 576.078.175,60 661.047

576.078.175,60 661.047
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GEWINN- UND VErLUStrEchNUNG 1.1.2012 – 31.12.2012 1.1.2011 – 31.12.2011

Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 EUr EUr EUr tEUr

1. Zinserträge aus

    a) kredit- und Geldmarktgeschäften 222.003.140,11 229.100

    b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen 93.051.399,91 89.595

315.054.540,02 318.695

2. Zinsaufwendungen 144.079.377,04 126.953

170.975.162,98 191.742

3. Laufende Erträge aus

    a) aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 10.363.777,60 6.702

    b) beteiligungen 4.122.733,86 9.696

    c) anteilen an verbundenen Unternehmen 410.668,09 333

14.897.179,55 16.731

4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- o. teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0

5. provisionserträge 57.701.897,24 57.107

6. provisionsaufwendungen 2.300.320,61 2.299

55.401.576,63 54.808

7. Nettoertrag des handelsbestands 0,00 0

8. Sonstige betriebliche Erträge 32.290.527,51 24.714

9. Erträge aus der auflösung von Sonderposten mit rücklageanteil 0,00 0

273.564.446,67 287.996

10. allgemeine Verwaltungsaufwendungen

    a) personalaufwand

         aa) Löhne und Gehälter 81.788.311,58 78.344

         ab) Soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung und für Unterstützung 27.041.555,28 24.913

               darunter:

               für altersversorgung  11.623.614,91 EUr (9.451)

108.829.866,86 103.257

    b) andere Verwaltungsaufwendungen 55.290.306,24 53.443

164.120.173,10 156.700

11. abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle anlagewerte und Sachanlagen 7.017.205,50 5.357

12. Sonstige betriebliche aufwendungen 12.603.363,74 16.645

13. abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere  
      sowie Zuführungen zu rückstellungen im kreditgeschäft

15.784.567,54 12.051

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie  
      aus der auflösung von rückstellungen im kreditgeschäft

0,00 0

15.784.567,54 12.051

15. abschreibungen und Wertberichtigungen auf beteiligungen, anteile an verbundenen 
      Unternehmen und wie anlagevermögen behandelte Wertpapiere

706.127,73 27.156

16. Erträge aus Zuschreibungen zu beteiligungen, anteilen an verbundenen Unternehmen und  
      wie anlagevermögen behandelten Wertpapieren

0,00 0

706.127,73 27.156

17. aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0

18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine bankrisiken 26.500.000,00 13.500

19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 46.833.009,06 56.588

20. außerordentliche Erträge 0,00 0

21. außerordentliche aufwendungen 16.551.381,92 0

22. außerordentliches Ergebnis 16.551.381,92 0

23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 6.326.186,07 38.168

24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter posten 12 ausgewiesen 456.236,23 449

6.782.422,30 38.617

25. Jahresüberschuss 23.499.204,84 17.971

26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0

23.499.204,84 17.971

27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

    a) aus der Sicherheitsrücklage 0,00 0

    b) aus anderen rücklagen 0,00 0

0,00 0

23.499.204,84 17.971

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen

    a) in die Sicherheitsrücklage 5.874.204,84 4.493

    b) in andere rücklagen 0,00 0

5.874.204,84 4.493

29. bilanzgewinn 17.625.000,00 13.478
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präsident der Friedrich-alexander-universität  
erlangen-nürnberg

Gernot hannewald 
dipl.-kaufmann, Geschäftsführender Gesellschafter 
der Firma nürnberger Baugruppe Gmbh + Co kG

Josef hasler
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Städtischen Werke nürnberg Gmbh 

armin kroder
landrat landkreis nürnberger land 

Uwe h. Lamann
ehem. Vorstandsmitglied der leonI aG 

hermann Lorenz
Geschäftsführer der Firma Reifen lorenz Gmbh

Walter maisel
Geschäftsführender Gesellschafter der  
maisel Wohn + Gewerbebau Gmbh

Dr. Ulrich maly
oberbürgermeister der Stadt nürnberg 

Dr. michael J. munkert
dipl.-kaufmann (Int.), mSc, ll.m.,
mitglied der Geschäftsleitung der kanzlei
munkeRt & paRtneR GbR

michael oschmann
dipl.-kaufmann, Geschäftsführer der Firma  
telefonbuch Verlag hans müller Gmbh & Co. kG 

Dr. Johannes Schmitt
konsul, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma 
aufzugswerke m. Schmitt + Sohn Gmbh & Co. 

hermann Speck
Geschäftsführender Gesellschafter der  
Speck pumpen Verkaufsgesellschaft Gmbh 

kurt tausendpfund
Geschäftsführer der Firma Sebald Zement Gmbh 

prof. hubert Weiler
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse nürnberg i.R. 

Gerhard kilian Wöhrl
unternehmer 

Dr. hannes Zapf
Gesellschafter der Firma Zapf kG

Vorsitzender Dr. matthias Everding 

Stellvertretender Vorsitzender roland burgis

Z a h l e n  u n d  F a k t e n o R G a n e Z a h l e n  u n d  F a k t e n o R G a n e
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partNEr Im VErbUND

BayernlB Gruppe dekaBank deutsche Girozentrale

lBS Bayerische landesbausparkasse Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-Gmbh

S-partner kapital aG S-Refit aG

deutsche leasing aG hamburger Sparkasse aG

transactio® gmbh Finanz Informatik Gmbh & Co. kG

Versicherungskammer Bayern S-International Region nürnberg Gmbh & Co. kG

Z a h l e n  u n d  F a k t e n p a R t n e R  I m  V e R B u n d
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Unsere Sparkassen-kompetenzzentren

Firmenkunden Zentral Nürnberg
lorenzer platz 12  
90402 nürnberg
telefon 0911  230-4805

Firmenkunden Stadt Nürnberg
lorenzer platz 12  
90402 nürnberg
telefon 0911  230-4805

Firmenkunden kreis altdorf
oberer markt 15  
90518 altdorf
telefon 0911  230-3354

Firmenkunden kreis hersbruck
oberer markt 3-9  
91217 hersbruck
telefon 0911  230-1654

Firmenkunden kreis Lauf
Saarstraße 9  
91207 lauf
telefon 0911  230-1102 

private banking Nürnberg
marientorgraben 15
90402 nürnberg
telefon 0911  230-4927

private banking Lauf
Saarstraße 9  
91207 lauf
telefon 0911  230-2700

baufinanzierungsspezialisten  
nürnberg-nord
Forchheimer Straße 6  
90425 nürnberg
telefon 0911  230-3215

baufinanzierungsspezialisten  
nürnberg-ost
lorenzer platz 12 
90402 nürnberg
telefon 0911  230-3110 

baufinanzierungsspezialisten  
nürnberg-West und Süd
Schwabacher Straße 58  
90439 nürnberg
telefon 0911  230-3028 

baufinanzierungsspezialisten  
nürnberger land nord
oberer markt 3-9  
91217 hersbruck
telefon 0911  230-1216

baufinanzierungsspezialisten  
nürnberger land Süd
Sparkassenplatz 1  
90537 Feucht
telefon 0911  230-3202 

Immobiliencenter Nürnberg
theatergasse 8  
90402 nürnberg
telefon  911  230-4512

Immobiliencenter Feucht
Sparkassenplatz 1  
90537 Feucht
telefon 0911  230-3242

Immobiliencenter hersbruck
oberer markt 3-9  
91217 hersbruck
telefon 0911  230-1656

Immobiliencenter Lauf
Saarstraße 9  
91207 lauf
telefon 0911  230-2240

Immobiliencenter röthenbach/pegnitz 
karlstraße 2  
90552 Röthenbach
telefon 0911  230-2366 

kundenServicecenter
marientorgraben 15
90402 nürnberg
telefon 0911  230-1000

kompEtENZZENtrEN UND 
GESchäFtSStELLEN

Z a h l e n  u n d  F a k t e nZ a h l e n  u n d  F a k t e n
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Unsere Standorte in der Stadt Nürnberg

Sb-center an der Lorenzkirche
lorenzer platz 12 
90402 nürnberg

Sb-center an der mauthalle 
königsstraße 42-52 
90402 nürnberg

Geschäftsstelle allersberger Straße
allersberger Straße 64 
90461 nürnberg

Geschäftsstelle altenfurt
altenfurter Straße 39 a 
90475 nürnberg

Geschäftsstelle aufseßplatz
peter-henlein-Straße 63 
90459 nürnberg

Geschäftsstelle birkenwald
hesselbergring 1 
90449 nürnberg

Geschäftsstelle boxdorf
Boxdorfer hauptstraße 1 
90427 nürnberg

Geschäftsstelle buch
Bucher hauptstraße 54 
90427 nürnberg

Geschäftsstelle buchenbühl
kalchreuther Straße 110 a 
90411 nürnberg

Geschäftsstelle Eibach
eibacher hauptstraße 27 
90451 nürnberg

Geschäftsstelle Färberstraße
Färberstraße 19 
90402 nürnberg

Geschäftsstelle Fischbach
Fischbacher hauptstraße 119
90475 nürnberg

Geschäftsstelle Franken-center
Glogauer Straße 46-48
90473 nürnberg

Geschäftsstelle Frankenstraße
pillenreuther Straße 163
90459 nürnberg

Geschäftsstelle Friedrich-Ebert-platz
Bucher Straße 58-60 
90408 nürnberg

Geschäftsstelle Gaismannshof
leyher Straße 107 a 
90431 nürnberg

Geschäftsstelle Gartenstadt
Finkenbrunn 1 
90469 nürnberg

Sb-Standort th Nürnberg
kessler-platz 12 
90489 nürnberg

Geschäftsstelle Germersheimer Straße
deidesheimer Straße 10-12 
90469 nürnberg

Geschäftsstelle Gibitzenhof
Gibitzenhofstraße 180 
90443 nürnberg

Geschäftsstelle Gleißhammer-St. peter
Scharrerstraße 22 
90478 nürnberg

Geschäftsstelle Gostenhof
Fürther Straße 75 
90429 nürnberg

Geschäftsstelle Großgründlach
Großgründlacher hauptstraße 21
90427 nürnberg

Geschäftsstelle Gugelstraße
Gugelstraße 118 
90459 nürnberg

Geschäftsstelle Gustav-adolf
Wallensteinstraße 24 
90439 nürnberg

Sb-Standort hauptmarkt
hauptmarkt 18
90402 nürnberg

Geschäftsstelle herpersdorf
Steinthalstraße 3 
90455 nürnberg

Geschäftsstelle Jobst
Äußere Sulzbacher Straße 131 
90491 nürnberg

Geschäftsstelle Johannis-West
Schnieglinger Straße 57 
90419 nürnberg

Geschäftsstelle katzwang
katzwanger hauptstraße 54 
90453 nürnberg

Geschäftsstelle kornburg
Schenkendorfstraße 47 
90455 nürnberg

Sb-Standort königstorpassage
königstorgraben / ausgang königstraße 
90402 nürnberg

Sb-center königstorpassage
königstorgraben 2
90402 nürnberg

Geschäftsstelle Laufamholz
moritzbergstraße 31 
90482 nürnberg

Geschäftsstelle Lichtenhof
allersberger Straße 135 
90461 nürnberg

Geschäftsstelle Lorenzer platz
lorenzer platz 12 
90402 nürnberg

Geschäftsstelle maxfeld
Schillerplatz 1
90409 nürnberg

Geschäftsstelle maximilianstraße
maximilianstraße 41 
90429 nürnberg

Sb-Standort marktkauf/thon
Wilhelmshavener Straße 15
90427 nürnberg

Sb-Standort mercado
Äußere Bayreuther Straße 80
90409 nürnberg

Sb-Standorte messe
messezentrum 
90471 nürnberg

Geschäftsstelle mögeldorf
Schmausenbuckstraße 4 
90482 nürnberg

Geschäftsstelle moorenbrunn
Bregenzer Straße 1 
90475 nürnberg

Geschäftsstelle Nordostbahnhof
Äußere Bayreuther Straße 102 
90491 nürnberg

Geschäftsstelle ostendstraße
ostendstraße 83 
90482 nürnberg

Geschäftsstelle pirckheimerstraße
krelingstraße 31 
90408 nürnberg

Geschäftsstelle plärrer
am plärrer 12 
90429 nürnberg

Geschäftsstelle rangierbahnhof
Zengerstraße 27 
90471 nürnberg

Geschäftsstelle rathaus
theresienstraße 18
90403 nürnberg

Geschäftsstelle reichelsdorf
Reichelsdorfer hauptstraße 156
90453 nürnberg

Geschäftsstelle rennweg
deumentenstraße 26
90489 nürnberg

Geschäftsstelle röthenbach bei Schweinau
dombühler Straße 3-9 
90449 nürnberg

Geschäftsstelle Schniegling
holsteiner Straße 11 
90427 nürnberg

Geschäftsstelle Schweinau
Schweinauer hauptstraße 106 
90441 nürnberg

Geschäftsstelle St. Johannis
Johannisstraße 60 
90419 nürnberg

Geschäftsstelle St. Leonhard
Schwabacher Straße 60 
90439 nürnberg

Geschäftsstelle Stadtpark
tellstraße 14 
90409 nürnberg

Geschäftsstelle Steinbühl
Gibitzenhofstraße 55 
90443 nürnberg

Geschäftsstelle Sulzbacher Straße
Sulzbacher Straße 89 
90489 nürnberg

Geschäftsstelle thon
Forchheimer Straße 2 
90425 nürnberg

Geschäftsstelle Wettersteinstraße
Wettersteinstraße 45 
90471 nürnberg

Geschäftsstelle Zabo
Zerzabelshofer hauptstraße 19 
90480 nürnberg

Geschäftsstelle Ziegelstein
Ziegelsteinstraße 150 
90411 nürnberg

k o m p e t e n Z Z e n t R e n  u n d  G e S C h Ä F t S S t e l l e nk o m p e t e n Z Z e n t R e n  u n d  G e S C h Ä F t S S t e l l e n Z a h l e n  u n d  F a k t e nZ a h l e n  u n d  F a k t e n
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Geschäftsstelle alfeld
hauptstraße 31 
91236 alfeld

Geschäftsstelle altdorf
oberer markt 15  
90518 altdorf

Geschäftsstelle altdorf-Fürstenschlag
hagenhausener Straße 20  
90518 altdorf

Geschäftsstelle altensittenbach
nürnberger Straße 93  
91217 hersbruck

Geschäftsstelle behringersdorf
laufer Straße 3  
90571 Schwaig

Geschäftsstelle burgthann
Bahnhofstraße 16 
90559 Burgthann

Geschäftsstelle Diepersdorf
Bachweg 5  
91227 leinburg

Geschäftsstelle Engelthal
hauptstraße 34  
91238 engelthal

Sb-Standort EWS-markt
hersbrucker Straße 62  
91207 lauf

Geschäftsstelle Feucht
Sparkassenplatz 1  
90537 Feucht

Geschäftsstelle happurg
hersbrucker Straße 12 a
91230 happurg

Geschäftsstelle hartmannshof
hersbrucker Straße 33 
91224 hartmannshof

Geschäftsstelle henfenfeld
hauptstraße 16  
91239 henfenfeld

Geschäftsstelle hersbruck
oberer markt 3-9  
91217 hersbruck

Geschäftsstelle hersbruck-ostbahn
arzbergweg 39 
91217 hersbruck

Sb-center hersbruck-ostbahn
leutenbachstraße 31  
91217 hersbruck

Geschäftsstelle heuchling
neunkirchener Straße 25  
91207 lauf

Geschäftsstelle hohenstadt / pEZ
happurger Straße 15 
91224 hohenstadt

Geschäftsstelle kirchensittenbach
hauptstraße 21  
91241 kirchensittenbach

Geschäftsstelle Lauf
Saarstraße 9  
91207 lauf

Sb-center Lauf ämtergebäude
Waldlustraße 3  
91207 lauf

Geschäftsstelle Lauf-altdorfer Straße
altdorfer Straße 30 
91207 lauf

Sb-center Lauf kunigundensiedlung
kunigundenstraße 45 a 
91207 lauf

Geschäftsstelle Leinburg
Bachgasse 1 
91227 leinburg

Geschäftsstelle Neunhof
neunhofer hauptstraße 5 
91207 lauf

Geschäftsstelle Neunkirchen am Sand
Bahnhofstraße 9 
91233 neunkirchen am Sand

Geschäftsstelle oberferrieden
espenpark 26 
90559 Burgthann

Geschäftsstelle offenhausen
hauptstraße 2  
91238 offenhausen

Geschäftsstelle ottensoos
hans-pirner-Straße 33 
91242 ottensoos

Geschäftsstelle pommelsbrunn
kirchplatz 3 
91224 pommelsbrunn

Geschäftsstelle reichenschwand
nürnberger Straße 20 
91244 Reichenschwand

Sb-center rollhofen
mühlenstraße 3 
91233 neunkirchen am Sand

Geschäftsstelle röthenbach-Seespitze
laufer Weg 85 b 
90552 Röthenbach

Geschäftsstelle röthenbach-Steinberg
Steinbergstr. 26 a 
90552 Röthenbach

Geschäftsstelle röthenbach / pegnitz
karlstraße 2 
90552 Röthenbach

Geschäftsstelle rudolfshof
eschenauer Straße 59 
91207 lauf

Geschäftsstelle rückersdorf
hauptstraße 38 
90607 Rückersdorf

Geschäftsstelle Schnaittach
marktplatz 5 
91220 Schnaittach

Geschäftsstelle Schönberg
neuhäuserstraße 3 
91207 lauf

Geschäftsstelle Schwaig
am Bahnhof 1 
90571 Schwaig

Geschäftsstelle Schwarzenbruck
Beethovenstraße 1 
90592 Schwarzenbruck

Geschäftsstelle Simmelsdorf-hüttenbach
haunachstraße 41 
91245 Simmelsdorf

Geschäftsstelle Velden
marktplatz 9 
91235 Velden

Geschäftsstelle Vorra
Stöppacher Straße 1 
91247 Vorra

Geschäftsstelle Weißenbrunn
Weißenbrunner hauptstraße 14 
91227 leinburg

Geschäftsstelle Winkelhaid
penzenhofener Straße 1 
90610 Winkelhaid

Unsere Standorte im Landkreis Nürnberger Land
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herausgeber Geschäftsbericht
Sparkasse nürnberg
lorenzer platz 12
90402 nürnberg
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Vorstandsstab und kommunikation
Gesamtverantwortung: dr. michael kläver
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e-mail: info@sparkasse-nuernberg.de
Internet: www.sparkasse-nuernberg.de

Druck
osterchrist druck und medien Gmbh, nürnberg

papier
IGepa maxisatin 170g/qm
IGepa Fauna 100g/qm altweiß (alles dürer)
antalis Cyclus offset 115g/qm (Zahlen- und Faktenteil)
IGepa maxisatin 250g/qm (umschlag)
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Seite 15
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Seite 20
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Seite 25
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Seite 44
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