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In allen christlichen Kulturen 
beginnt mit dem Advent die be-
sinnliche Zeit. Unzählige Post-
karten gehen um die Welt, die 
den Adressaten in vielen Fällen 
„frohe und besinnliche Feier-
tage“ wünschen. Weihnachts-
märkte und Kerzenlichter 
stimmen auf die besinnliche 
Zeit ein.

Besinnlichkeit ist die Botschaft 
für die anstehende Weih-
nachtszeit. Sich zurückneh-
men und darauf einstimmen, 
was wesentlich ist. Der Duden 
nennt für das Adjektiv „be-
sinnlich“ die Synonyme „er-
baulich“, „gedankenvoll“ und 
„kontemplativ“. 

Was war gut in diesem und was 
wird erbaulich im nächsten 
Jahr sein? Die Antworten auf 
diese Fragen werden immer 
auf Werte zurückzuführen 
sein, die in ihrer Wirkung sinn-
stiftend sind. Das Gegenteil 
wäre sprichwörtlich „von Sin-

nen“ und allem menschlichen 
Streben zuwiderlaufend.

„Oftmals haben Burn-out-Er-
krankungen weniger mit beruf-
licher Überforderung zu tun, 
als mit zu wenig Sinnhaftig-
keit“, vermutet Manfred Oster, 
Vorsitzender des Vorstandes 
der Sparkasse Ulm. Er selbst 
legt besonderen Wert darauf, 
seinen Mitarbeitern Sinn zu 
vermitteln und über Werte 
zu transportieren. Was aber 
macht Sinn?

Die Antwort steckt im Wort 
„Ver-antwort-ung“. Wer verant-
wortlich handelt, beantwor-
tet vorab die Fragen nach den 
Konsequenzen seines Han-
delns. Beispiel Digitalisierung: 
In einigen Ländern ist es be-
reits normal, dass der Blumen-
händler am Straßenrand kein 
Geldkörbchen mehr aufstellt, 
sondern einfach seine Mobil-
funknummer zum Bezahlen 
angibt. 

Der digitale Fortschritt bringt 
in vielfältiger Weise Erleichte-
rungen mit sich, kann aber zu 
einer weiteren Entfremdung 
führen. „Die Digitalisierung 
ist das Pferdchen, das davon 
galoppieren möchte. Der Kut-
scher sollte noch immer der 
Mensch sein, der Richtung und 
Tempo vorgibt“, betont Man-
fred Oster.

„Wir müssen uns die Frage 
stellen, in welcher Welt wir 
leben wollen.“

In einer globalisierten und an-
onymisierten Welt gedeihen 
neue Möglichkeiten. Flankie-
rend dazu schwinden Struk-
turen und soziale Bindungen, 
die noch vor wenigen Jahr-
zehnten in Großfamilien und 
Arbeitswelten prägend waren. 
Verunsicherungen sind die 
Folge. Wen wundert in dieser 
Zeit die wachsende Sehnsucht 
nach Ordnung, Halt und Ver-
bindlichkeit?

Das Ordnungsprinzip der Spar-
kasse Ulm steht fest, ihr Auf-
trag ist verbindlich! Das größte 
Finanzinstitut in der Region 
wird auch in Zukunft für das 
Wohl der Menschen arbeiten, 
persönlich für seine Kunden da 
sein, sich für einen gesunden 
Wirtschaftskreislauf einsetzen 
und das soziale Miteinander in 
Vereinen und kulturellen Initi-
ativen unterstützen.

„Denn wir müssen uns doch 
immer wieder die Frage stellen, 
in welcher Welt wir leben wol-
len“, gibt der Vorstandsvorsit-
zende zu bedenken. Seine Ant-
wort darauf: „Wo der Mensch 
im Mittelpunkt steht, wird die 
Zukunft gut.“  

Verantwortung zu überneh-
men, fördert eine humani-
stische Haltung. Sie bildet das 
segensreiche Fundament für 
sinnhafte Entwicklungen. In 
diesem Sinne: Eine gesegnete 
Weihnachtszeit! 

Wenn Sinn und Segen      
zusammenkommen
Die Zukunft wird gut, wo der Mensch und das Prinzip „Verantwortung“ im Mittelpunkt stehen

Herrliche Winterlandschaft zwischen Pappelau und Sotzenhausen. 
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gewinnen
Intelligente Fabriken, sogenannte 
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Wertschätzung als gesellschaftliche Basis
Privater wie unternehmerischer Erfolg basiert auf der Grundlage der Menschlichkeit

Manfred Oster, Vorsitzender 
des Vorstandes der Sparkas-
se Ulm, ist guter Dinge. Mit 
Empathie für die Kunden 
bleiben seiner Überzeugung 
nach Sparkasse und Region 
auf Erfolgskurs.

Gut.News: Herr Oster, was 
hat Sie in den vergangenen 
zwölf Monaten besonders be-
eindruckt?

Manfred Oster: Mich bein-
druckt alles, was segensreich 
ist. Und davon gab es in diesem 
Jahr vieles! Allen voran beein-
drucken mich immer wieder 
unsere fleißigen Mitarbeiter, 
die mit großer Loyalität und 
Einsatzfreude „ihre Sparkasse“ 
leben. Ich habe unsere Mitar-
beiter gern. Es ist eine Freude, 
gemeinsam mit ihnen unsere 
Kunden in allen finanziellen 
Angelegenheiten begleiten zu 
dürfen und dazu beizutragen, 
dass wir ein solides Funda-
ment in dieser Region haben. 
Dafür bin ich sehr dankbar! 

Gut.News: Gab es etwas, das 
Sie persönlich bewegt hat?

Manfred Oster: Es ist der 
Dienst an den Menschen, der 
mich von Beginn meiner Be-
rufsjahre in der Sparkassen-Fa-
milie bis heute sprichwörtlich 
bewegt. Er ist „erlebensreich“, 
führt mich immer wieder in 
begeistertes Staunen und ist 

wertvoll im Sinne von Erfah-
rungen.  

Gut.News: Welche Erfahrung 
empfanden Sie zuletzt als be-
sonders wertvoll?

Manfred Oster: Ich führe viele 
Gespräche mit Kunden. In die-
sem Jahr ist mir wieder einmal 
klar geworden, dass wir unsere 
Geschäftsziele viel eher errei-
chen, wenn wir mit den Erwar-
tungen unserer Kunden mit-
gehen und verstehen, was gut 
für sie ist. Im Blick seines Ge-
genübers zu denken, klärt Ent-
scheidungsfragen und führt zu 
einem segensreichen Ergebnis 
für unsere Region. 

Gut.News: Herkömmlich 
werden Firmen weniger über 
Empathie als über Zahlen ge-
führt.

Manfred Oster: Natürlich 
müssen die betriebswirt-
schaftlichen Zahlen immer 
eingeblendet sein, sonst wür-
den wir unserer Satzung nicht 
nachkommen. Nur wirtschaft-
lich erfolgreiche Unternehmen 
können auch sozial sein – und 
wir können unseren Kunden 
nur zu Diensten sein, wenn wir 
als Sparkasse Ulm stark unter-
wegs sind. Die Frage ist nur, 
was macht uns stark? Nach 
vielen Jahren in Leitungsfunk-
tionen bin ich mehr denn je 
davon überzeugt, dass es die 

menschenfreundliche Haltung 
ist, die zum Erfolg führt. Sie 
inspiriert, motiviert und mul-
tipliziert die Leistungen auf al-
len Ebenen.

Gut.News: Ist die Sparkas-
se Ulm stark genug für die 
großen Umwälzungen, mit 
der die Kreditwirtschaft ak-
tuell konfrontiert ist?

Manfred Oster: Wir leben in 
einer Welt, in der alles möglich 
und zugleich vieles kompli-
zierter wird. Daraus erwächst 
die Sehnsucht nach Klar-
heit, nach menschlichen Bin-
dungen und Verbindlichkeit. 
Umso wichtiger sind Identität 
und gelebte Verantwortung, 
die sinnstiftend und ordnend 
wirken. Mit dieser inneren Aus-
richtung navigiert die Sparkas-
se Ulm mit Blick auf die Men-
schen und die Wirtschaft in 
unserer Region. Das macht die 
Sparkasse Ulm stark und ich 
bin davon überzeugt, dass sie 
noch stärker aus dieser Phase 
hervorgehen wird.

Gut.News: Die niedrigen Zin-
sen stellen für Sparer und In-
stitute ein Problem dar. Wie 
wird es damit weiter gehen?

Manfred Oster: Wir erleben 
in der Tat tektonische Ver-
schiebungen, die in ihrer 
Komplexität nicht einfach zu 
beherrschen sind. Die hochver-

schuldeten Länder brauchen 
die Unterstützung der Starken, 
damit Europa nicht auseinan-
derbricht. Gleichzeitig müssen 
die Auswirkungen der nied-
rigen Zinsen beherrscht wer-
den. Der Gesetzgeber muss vor 
allem auf die Sparer eingehen 
und auch darauf, dass Einrich-
tungen wie Stiftungen oder 
Lebensversicherer, die von 
Verzinsungen leben, auf Dauer 
funktionieren können.

Gut.News: Welche Empfeh-
lungen haben Sie für Sparer?

Manfred Oster: Sparen Sie re-
gelmäßig und lassen Sie sich 
nicht davon abbringen, für die 
Zukunft etwas zurückzulegen. 
Nehmen Sie zudem Sachwerte 
wie Aktien und Immobilien in 
das Vermögensportfolio auf.

Gut. News: Eine weitere He-
rausforderung ist die Digita-
lisierung, die rasant voran-
schreitet. Wie wird sie sich 
auf die Sparkasse Ulm aus-
wirken?

Manfred Oster: Die Sparkasse 
Ulm hat den Auftrag, den regi-
onalen Wirtschaftskreislauf zu 
fördern. Auch die Digitalisie-
rung geschieht aus Sicht dieses 
Auftrages, wenn wir neue tech-
nische Möglichkeiten nutzen 
und anbieten. Aber es muss 
ein rücksichtsvoller Weg sein. 
Denn der Mensch hat einen 

biologischen Rhythmus. Im 
Kern geht es darum, dass wir 
uns alle Möglichkeiten der Di-
gitalisierung zu Nutze machen, 
um weiterhin von Mensch zu 
Mensch miteinander verbun-
den sein zu können.

Gut. News: Was hat Ihnen im 
zurückliegenden Jahr weni-
ger gefallen?

Manfred Oster: Meine Zweifel 
habe ich mit der zunehmenden 
Regulierung der Kreditwirt-
schaft. Es gibt sinnvolle Re-
geln, die wir umsetzen, und es 
gibt Vorschriften, die wir mit 
Fragezeichen an ihre Schöpfer 
zurückgeben. Was bringt es 
denn, wenn Kleinstkredite an 
die Zentrale Kreditdatenstelle 
gemeldet werden? Die Sinnhaf-
tigkeit muss gegeben sein.

Gut. News: Was erwarten Sie 
vom neuen Jahr?

Manfred Oster: 2018 wird gut, 
wenn die gegenseitige Wert-
schätzung als Grundwert in 
der Gesellschaft einen größt-
möglichen Stellenwert hat.

Gut. News: Was wünschen Sie 
Ihrem Nachfolger Dr. Bill? 

Manfred Oster: Ich wünsche 
ihm ein bestmögliches Mitei-
nander in der Beziehung zu 
den Mitarbeitern und unseren 
Kunden – denn daraus entsteht 
dann auch der wichtige ökono-
mische Erfolg.

Manfred Oster, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Ulm.

Das wird neu in 2018
Im Januar 2018 treten neue 
EU-Vorschriften für die Fi-
nanzmärkte in Kraft. Die 
Sparkasse Ulm ist angehal-
ten, ihre Kunden darüber 
zu informieren:

PSD 2
PSD 2 steht für „Payment 
Service Directive 2“. Die 
neue Zahlungsdienstericht-
linie soll die Sicherheit im 
Zahlungsverkehr erhöhen 
und mehr Wettbewerb er-
möglichen. Die Sparkassen 
müssen andere Finanz-
dienstleister Kontoinfor-
mationen auslesen lassen. 

MiFID II 
MiFID II steht für „Markets 
in Financial Instruments 
Directive II“. Die neue 
Richtlinie regelt die Ab-
wicklung von Finanzdienst-
leistungen mit einem er-
höhten Anlegerschutz und 
strebt die Harmonisierung 
der Finanzmärkte im euro-
päischen Binnenmarkt an.
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So bunt spart die Welt
Rund um den Globus legen die Menschen Geld auf die Seite – die Sparkassenstiftung hilft dabei

Dass in fremden Ländern auch 
fremde Sitten herrschen, zeigte 
sich zuletzt beim Weltspartag. 
Rund um den Globus wurden 
am 30. Oktober die Sparbüch-
sen geleert. Während es in 
Deutschland vorzugsweise den 
Sparschweinen an den Kragen 
ging, mussten andernorts tö-
nerne Elefanten, Bambusrohre 
und Blechautos daran glauben.  

Weltweit legen die Menschen 
Geld für größere Anschaf-
fungen zur Seite. Einen großen 
Anteil daran haben die deut-
schen Sparkassen. Mit ihrer 
Sparkassenstiftung für inter-
nationale Kooperation fördern 
sie weltweit den Spargedanken 
und begleiten lokale Finanzin-
stitute beim Aufbau moderner 
Finanzdienstleistungen.

Der Weltspartag gehört zu den 
wichtigsten Instrumenten der 
finanziellen Bildung in den 
Partnerländern. Von Armenien 
bis Vietnam lernen Kinder und 
Jugendliche den soliden Um-
gang mit Geld. Am Weltspar-
tag leerten sie mit Freude ihre 
„Sparbüchsen“, die so kreativ, 
vielfältig und bunt sind, wie 
die Menschen selbst.

Gut.News  

„Learn to save!“ Die Weltsparwoche wurde in Ruanda mit einem Freudentanz gefeiert.       Foto: Sparkassenstiftung

Die Sparkassenstiftung für in-
ternationale Kooperation ist 
eine gemeinsame Einrichtung 
aller Sparkassen in Deutsch-
land. Sie unterstützt seit 25 Jah-
ren lokale Banken in Entwick-
lungs- und Schwellenländern 
dabei, den Zugang zu Finanz-
dienstleistungen für die lokale 
Bevölkerung sowie kleinste, 
kleine und mittlere Unterneh-
men zu verbessern.

Kambodscha – Konchrukr
Traditionell sparen Kambod-
schaner auf dem Land unter 
dem Kopfkissen oder in einem 
Reissack. Kinder werden heute 
ermutigt, in einem „Konchru-
kr“ zu sparen. Das ist ein tö-
nernes Gefäß, das es in vielen 
Formen gibt, wie zum Beispiel 
diesen Elefanten. 

Kolumbien – Sparschwein
Eine Sparkultur gibt es in 
Kolumbien nicht. Das Spar-
schwein mit Hut dient lediglich 
der „Erleichterung“ der Briefta-
sche und nicht dem wirklichen 
Sparen. Münzen werden nur 
gesammelt, um bei der näch-
sten Gelegenheit wieder ausge-
geben zu werden.

Bhutan – Bambusrohr
Bambusrohr findet sich in 
Bhutan vor allem im Tiefland 
an der Grenze zu Indien, da 
weite Teile des Landes zu hoch 
für Bambus liegen. Um an die 
Ersparnisse zu gelangen, muss 
das Bambusrohr zerstört wer-
den. Es wird vor allem von Kin-
dern genutzt.

China – Puman aus Ton
In China wird schon immer 
gespart. Bereits vor hunderten 
von Jahren wurden Sparbe-
hälter aus Ton hergestellt. Die 
Behälter werden noch immer 
in der traditionellen Form ver-
wendet – neben Schweinen, 
Katzen, Drachen und anderen 
Formen.

Aserbaidschan – Sparbuch
Das aserbaidschanische „Spar-
buch“ wurde von einem Her-
steller von Haushaltswaren 
und Keramikgegenständen 
produziert. Mit Krediten aus 
dem Deutsch-Aserbaidscha-
nischen Fonds konnte er sein 
kleines Unternehmen aufbau-
en und langsam vergrößern. 

Indonesien – Schlachthuhn
In Indonesien wird Erspar-
tes unter anderem in einem 
Schlachthuhn aus Papier ge-
sammelt. Allerdings gibt es 
keine ausgeprägte Sparkultur. 
Wer für die Zukunft vorsorgen 
möchte, kauft sich ein leben-
diges Huhn, das verkauft oder 
geschlachtet werden kann. 

Philippinen – Kartonhaus
Das Haus steht symbolisch für 
die Sparanstrengungen der ge-
samten Familie. Die gesparten 
Münzen sollen nicht zu lange 
nutzlos zu Hause liegen, son-
dern dem Wirtschaftskreislauf 
zur Verfügung stehen. Deshalb 
ist das Haus bewusst klein ge-
halten.

Tansania – Blechauto
Die Autospardose stellt eine be-
liebte Art dar, Kindern Geld zu 
schenken und sie zum Sparen 
anzuhalten. Die Autos werden 
aus alten Bier- oder Limona-
dendosen gefertigt. Sie sind 
beliebte Spielzeuge, Sammel-
objekte und „Sparbüchsen“ für 
kleinere Geldmengen.

Madagaskar – Rassel
In Madagaskar wird gespartes 
Geld oft in der Erde vergraben. 
Der „Tirili“, wie dieser Sparbe-
hälter in Madagaskar genannt 
wird, ist eine umfunktionierte 
Rassel. Es ist üblich, Geld auf 
diese Weise aufzuheben, zu 
verschenken oder zu verste-
cken.

Vietnam – Wasserbüffel 
Der Wasserbüffel dient auf 
dem Land als tierischer Trak-
torersatz. Für die arme Bevöl-
kerung ist er sehr wertvoll und 
stellt eine gute Geldanlage dar. 
Der Büffel ist ein starkes Tier: 
Er eignet sich symbolisch gut, 
um darin sein Geld aufzube-
wahren.
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Ihr Immobilienwunsch in besten Händen

Als Anlageobjekt oder zum 
Wohnen in den eigenen vier 
Wänden – Immobilien sind 
in der Region Ulm nach wie 
vor sehr begehrt – und die 
Preise dementsprechend 
hoch. Gut, wenn man Exper-
ten an der Seite hat, die eine 
umfassende Beratung anbie-
ten. Das ImmobilienCenter 
der Sparkasse Ulm begleitet 
Kunden und Nicht-Kunden 
von der Preisfindung bis zur 
Anschlussfinanzierung. Die 
Immobilienberatung leitet 
Julia Hoyer. 

Gut.News: Frau Hoyer, was 
zeichnet die Immobilienbera-
tung der Sparkasse Ulm aus?

Julia Hoyer: Bei uns profitie-
ren die Kunden von einer sehr 
guten fachlichen Qualifikation 
unserer Mitarbeiter, von einem 
breit gefächerten Erfahrungs-
schatz – auch in schwierigeren 
Verkaufsabwicklungen – und 
davon, dass sie bei uns sozu-
sagen „alles aus einer Hand“ 
bekommen. Egal, ob es nun 
darum geht, vorhandene Dar-
lehen zurückzuführen, einen 
Verkaufserlös gut anzulegen 
oder eine weitere Immobilie zu 
finanzieren.

Das ImmobilienCenter der Sparkasse Ulm bietet Käufern und Verkäufern ein „Rundum-Sorglos-Paket“

Gut.News: Wie unterstützen 
Sie Interessenten bei der Suche 
nach ihrem Traumhaus?

Julia Hoyer: Wir bieten al-
len unseren Kunden wie auch 
Nicht-Kunden an, sich bei 
uns vormerken zu lassen. Das 
heißt, wir speichern die Such-
kriterien, wie etwa die Art der 
Immobilie, Ort, Preis, Garage 
und Balkon. Bekommen wir 
dann das passende Objekt in 
den Vertrieb, melden wir uns 
direkt bei diesen Kunden, ohne 
dass die Immobilie zuvor für 
alle sichtbar angeboten wurde. 

Gut.News: Wie lässt sich ein re-
alistisches Angebot ermitteln? 

Julia Hoyer: Für Laien ist es in 
der Tat nicht einfach, einen re-
alistischen Preis zu finden. Oft 
werden die Preise, zumindest 
von Privatanbietern, ja „Pi mal 
Daumen“ festgelegt, so nach 
dem Motto: „Ich habe eine Woh-
nung im Internet gesehen, die 
war zum Preis X angeboten.“ 
Interessenten sollten sich je-
doch einen Überblick über den 
Markt verschaffen. Der Makler 
sollte auf Nachfrage darlegen 
können, wie er den Angebots-
preis ermittelt hat. 

Das ImmobilienCenter der Sparkasse Ulm steht seinen Kunden in allen Baufinanzierungs- und Immobilienfragen zur Seite. 

Gut.News:  Welche Kaufneben-
kosten kommen oben drauf? 

Julia Hoyer: Es entstehen No-
tar- und Grundbuchkosten, 
die in der Regel bei rund zwei 
Prozent des Kaufpreises lie-
gen. Darüber hinaus wird die 
Grunderwerbsteuer fällig. 
Wird ein Objekt über einen 
Makler erworben, kommt noch 
die Maklerprovision hinzu. Die 
Faustregel im Süden Deutsch-
lands ist, dass die Maklerprovi-
sion zwischen Käufer und Ver-
käufer geteilt wird. 

Gut.News: Woran müssen 
Käufer noch denken?

Julia Hoyer: Ganz wichtig ist, 

die Zinsbindungsfrist zu be-
achten. Diese läuft in der Regel 
nach zehn Jahren aus. Danach 
können die Zinsen steigen. 
Deshalb berechnen wir für un-
sere Kunden eine Anschlussfi-
nanzierung und machen kon-
krete Angebote. 

Gut.News: Was ist bei Ge-
brauchtimmobilien zu beach-
ten? 

Julia Hoyer: Bei gebrauchten 
Immobilien gibt es häufig noch 
viel zu tun, um sie den eigenen 
Wünschen anzupassen. Ältere 
Immobilien haben manchmal 
feuchte Keller. Nach 50 Jahren 
müssen auch die Fenster und 
das Dach erneuert werden. Das 

sind zusätzliche Investitionen, 
die bei der Kaufpreisfindung 
berücksichtigt werden müs-
sen.

Gut.News: Wie profitieren Ver-
käufer von Ihrem Service?

Julia Hoyer: Ein Verkäufer 
erhält von uns das „Rundum-
Sorglos-Paket“. Zunächst geben 
wir eine realistische Preisein-
schätzung ab, besorgen dann 
alle notwendigen Unterlagen 
bei Ämtern und Behörden, er-
stellen ein aussagekräftiges 
Exposé mit ansprechenden 
Bildern und Grundrissen und 
bieten dieses einem exklusiven 
Kundenkreis an, der bei uns 
vorgemerkt ist. 
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Mit Digitalisierung gewinnen
DREICAD GmbH verbindet Bau und Maschinenbau mit neuesten Technologien

Industrie 4.0. Dieses nüch-
terne Schlagwort steht für das 
neue Zeitalter in der indus-
triellen Produktion. Projekte 
werden flexibler, schneller 
und kostenoptimiert realisiert, 
Produkte agil entwickelt und 
global betrieben. Intelligente 
Fabriken, sogenannte „Smart 
Factories“, treiben die Wert-
schöpfung voran.

Dahinter stehen digital ver-
netzte Systeme, die eine wei-
testgehend selbstorganisier-
te Produktion ermöglichen. 
Mitarbeiter, Maschinen und 
Produkte kommunizieren mit-
einander, stimmen Produk-
tions- und Logistikprozesse 

intelligent aufeinander ab und 
gestalten effiziente und flexi-
ble Workflows. 

Die DREICAD GmbH begleitet 
Firmen aus Maschinenbau und 
Architektur mit neuesten Tech-
nologien wie Fabrikautomati-
on, „Product-Lifecycle-Manage-
ment“ (PLM) und „Building 
Information Modeling“ (BIM). 
„So können unsere Kunden die 
Technik nutzen und sich im 
lokalen und globalen Wettbe-
werb erfolgreich behaupten“, 
sagt Geschäftsführer Bernd 
Bräuchler, der vor 18 Jahren 
das Unternehmen gründete. 
Heute ist DREICAD Goldpart-
ner des CAD-Weltmarktführers 

Die Geschäftsführer der DREICAD GmbH in Ulm: Alexander Schurr und Bernd Bräuchler (von links).

Autodesk und beschäftigt 30 
Mitarbeiter in Ulm, Augsburg, 
Nürnberg und Berlin. Mit der 
Fusionierung von DREICAD 
und Celos Solutions im Okto-
ber kam Alexander Schurr als 
Geschäftsführer hinzu.  

Gutes Personal wird laufend 
gesucht, ebenso Werksstu-
denten, die Abschlussarbeiten 
mit den Schwerpunkten IT, 
Marketing, BWL, Maschinen-
bau oder Bauwesen anstreben. 
Wer sich informieren möchte: 
Am 22. März 2018 beteiligt sich 
DREICAD mit einem Messe-
stand am Unternehmertag in 
der Donauhalle Ulm. Besucher 
sind herzlich willkommen!

Die Kunden werden in den Anwendungen geschult.

Im Team werden die besten Lösungskonzepte für die Kunden diskutiert.

Unternehmer sind „Zuversichtler“

„Wir haben die Firma DREICAD 
GmbH aus Ulm ganz bewusst 
für ein Kurzporträt in dieser 
Ausgabe der Gut.News ausge-
sucht. Das aufstrebende Un-
ternehmen ist beispielhaft für 
viele andere in unserer Region, 
die mit ähnlicher Innovations-
kraft, mit Fleiß und Begeiste-
rung für ihre Sache unterwegs 
sind. 

Ihr Wert für unsere Gesell-
schaft ist unermesslich: Sie 
schaffen hochqualifizierte 
Arbeitsplätze, generieren Pro-
dukte und Dienstleistungen 
für die Region, bilden junge 
Menschen aus und zahlen Ge-
werbesteuern, die in den Kom-
munen verbleiben. Mindestens 
so wertvoll ist ihr Unterneh-
mergeist, der von purer Zuver-
sicht in die Zukunft geprägt ist.

Ein Unternehmen zu grün-
den, verlangt neben soliden 
Konzepten Mut und die Bereit-
schaft zu überdurchschnitt-
lichem Engagement. Ein Unter-
nehmen über Jahre hinweg im 

Und davon hat die Region jede Menge – Beispiel: die DREICAD GmbH

Wettbewerb zu behaupten und 
erfolgreich zu führen, erfordert 
darüber hinaus vorausschau-
endes Handeln sowie Kompe-
tenz in sozialer und fachlicher 
Hinsicht. 

Für die Sparkasse Ulm ist es 
Auftrag und Verantwortung 
zugleich, junge und längst eta-
blierte Unternehmen als Fi-
nanzpartner zu begleiten. Im 

ausklingenden Jahr 2017 stell-
ten wir rund 4,6 Millionen Euro 
an Gründungsdarlehen sowie 
über 456 Millionen Euro an Fir-
menkrediten zur Verfügung. 
Diese Zahlen belegen: Wir ha-
ben viele „Zuversichtler“ unter 
uns. Ich freue mich auf 2018!“

Wolfgang Hach
Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender

Wolfgang Hach, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Ulm, 
blickt zuversichtlich aufs neue Jahr.
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Im Krankheitsfall optimal versorgt
Das wichtigste im Leben ist die 
Gesundheit. Doch wenn man 
gesundheitliche Probleme be-
kommt, ist es gut, optimal ver-
sichert zu sein!

Mit dem „Sparkassen-Gesund-
heits-Schutz Plus“ genießen 
gesetzlich Krankenversicherte 
Anspruch auf modernste me-
dizinische Leistungen – wie ein 
Privatpatient! Und das Beste: 
Sie buchen einfach dazu, was 
Ihre bestehende Krankenversi-
cherung nicht abdeckt!

Die Zusatzversicherung ent-
hält folgende Leistungen:

• Zahnversorgung: 90 Prozent 
Kostenerstattung für Zahner-
satz, Zahnbehandlung, Pro-
phylaxe und Kieferorthopädie.

Privater Gesundheits-Schutz der Sparkassen für gesetzlich Versicherte

• Vorsorge und Sehhilfen: 
ambulante Vorsorgeuntersu-
chungen, z. B. für Krebs und 
grünen Star, Schutzimpfungen 
und Malariaprophylaxe, Bril-
len, Kontaktlinsen sowie Hör-
hilfen.

• Naturheilkunde: umfas-
sende Leistungen für natur-
heilkundliche und alternati-
ve Heilbehandlungen durch 
Ärzte und Heilpraktiker. Dazu 
gehören beispielsweise Homö-
opathie, Chiropraktik und Os-
teopathie.

• Versorgung im Kranken-
haus: freie Wahl des Kranken-
hauses, erstklassige Behand-
lung durch den (Chef-)Arzt des 
Vertrauens, Unterbringung im 
Ein- oder Zweibettzimmer.Gemeinsam ist es einfacher – vor allem in schwierigen Lebenssituationen.

ePostfach-Plus 

Kreditverträge, Urkunden, 
Vollmachten und Policen. 
Schriftliche Dokumente ge-
hören in einen Safe – digitale 
Dokumente in einen eSafe! 
Mit dem neuen ePostfach-Plus 
bietet die Sparkasse Ulm ein 
sicheres Bankschließfach im 
Netz mit allem digitalen Kom-
fort.
 
Darin können Online-Kunden 
Bankunterlagen sowie persön-
liche Dokumente strukturiert 
abspeichern und verwalten. 
Die Daten sind auf sicheren 
Servern nach deutschem Da-
tenschutzstandard gespei-
chert, auf die nur der Kunde 
dank individueller Autorisie-
rungsmechanismen Zugriff 
hat.

ePostfach-Plus und eSafe ha-
ben gegenüber dem bestehen-
den ePostfach eine gründliche 
Überarbeitung erhalten. Zwar 
bleibt das „Look-and-feel“, also 
die grafische Benutzeroberflä-
che, wie im ePostfach; das De-
sign ist jedoch übersichtlicher 

und die Bedienung deutlich 
einfacher. Auch das Speicher-
volumen ist wesentlich um-
fangreicher.

Diese überzeugenden Vor-
teile bietet Ihr eSafe: 

• Ihr eSafe ist rund um  
 die  Uhr  zugänglich – kein  
 Stress mit Öffnungs-  und  
 Schließzeiten!

• Sie haben Ihre Dokumente  
 immer in Ihrer Nähe – egal,  
 wo Sie sich gerade aufhal- 
 ten!

• Integer wie ein Bankschließ- 
 fach – nur Sie haben Zugriff  
 auf Ihren eSafe!

• Zuverlässige Datenver- 
 wahrung – das garantiert  
 der deutsche Datenschutz- 
 standard!

• Sicherer Schutz vor tech- 
 nischen Rechnerdefekten,  
 Brand, Viren- oder Trojaner- 
 Angriffen 

Ihr sicheres Bankschließfach im Netz 

Das ePostfach-Plus bietet die Möglichkeit, digitale Dokumente auf sicheren Ser-
vern in Deutschland aufzubewahren.

Wenn´s um Geld und Digitalisierung geht

Der digitale Fortschritt macht 
vieles einfacher und schneller. 
Kontobewegungen vom Smart-
phone aus prüfen, Überwei-
sungen per Mausklick tätigen 
oder Rund-um-die-Uhr-Recher-
chen zu bestimmten Finanz-
produkten. „Smart Banking“ ist 
der Oberbegriff für modernes 
Banking. 

Die Sparkasse Ulm stellt ihren 
Kunden verschiedene Möglich-
keiten des „Smart Bankings“ 
zur Verfügung. Alle Anwen-
dungen finden in einem hoch-
geschützten EDV-Umfeld statt, 

so dass die Daten maximal ge-
sichert sind.

„Ich persönlich bin begeistert 
davon, wie sehr uns der digi-
tale Fortschritt das Leben er-
leichtert. Die Sparkassen-App 
nutze ich fast täglich, mein 
ePostfach bietet mir hohen 
Komfort und auch paydirekt ist 
immer öfter das Zahlungsmit-
tel meiner Wahl. Gut, dass ich 
nun im eSafe wichtige Doku-
mente sicher verwahren kann“, 
sagt Andrea Grusdas. Auch im-
mer mehr Betriebe in unserem 
Wirtschaftsraum setzen auf 

Sparkasse Ulm stellt vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung

Andrea Grusdas, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Ulm, schätzt die modernen digitalen Möglichkeiten.

die Digitalisierung. Die soge-
nannte „Industrie 4.0“ erhöht 
deren Effizienz und erhält oder 
verbessert sogar die Wettbe-
werbschancen. 

Dabei begleitet und unterstützt 
die Sparkasse Ulm ihre Kun-
den: „Die Digitalisierung ist 
kein Heilsbringer, aber doch 
eine grundlegende Entwick-
lung, die unser Leben weiter 
verändern wird. Die Sparkasse 
Ulm ist mit dabei! Egal, ob es 
also um Geld oder um die Digi-
talisierung geht – bei uns sind 
Sie immer gut aufgehoben.“
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Helfen hilft – auf beiden Seiten
Erika Hammer ist 85 Jahre 
alt. Ihre zwei Kinder und fünf 
Enkelkinder müssen zeitwei-
se auf sie verzichten. Das sind 
sie gewohnt, denn Oma Erika 
ist mehrmals die Woche in der 
Tagesstätte für Psychiatrieer-
fahrene des RehaVereins für 
soziale Psychiatrie Donau-Alb 
e.V. in Ulm. Seit 16 Jahren er-
ledigt sie dort mit anderen Be-
troffenen Aufträge für Firmen 
– und das überaus gerne!

In der Tagesstätte, die im Ge-
meindepsychiatrischen Zen-
trum in Ulm angesiedelt ist, 
wird psychisch erkrankten 
Menschen die Teilhabe am so-
zialen Leben und am Arbeits-

Sparkasse Ulm vergibt Aufträge an RehaVerein für soziale Psychatrie 

leben ermöglicht. Gemeinsam 
frühstücken, zwei Stunden ar-
beiten und mittags miteinan-
der essen und reden – dadurch 
erfahren Betroffene soziale 
Kontakte, Struktur und Aner-
kennung. 

„Das ist sehr wertvoll für Men-
schen mit psychischen Erkran-
kungen“, berichtet die Ergothe-
rapeutin Stefanie Haas. Zehn 
bis 15 Betroffene kommen 
täglich hierher. Im September 
verpackten sie im Auftrag der 
Sparkasse Ulm Buntstifte für 
den Weltspartag. „Ganz ohne 
Druck“, so Haas. „Unsere Kli-
enten waren mit großer Freude 
dabei.“ 

Welcher Beruf passt zu mir?

Sobald die Schule vorbei ist, 
beginnt die berufliche Karrie-
re: Ausbildung oder Studium? 
Oder beides? Welcher Beruf 
passt eigentlich zu mir und 
wie bewerbe ich mich rich-

Buchautor Jürgen Hesse gab Antworten und Bewerbungstipps

Buchautor Jürgen Hesse begeisterte seine Zuhörer in der Kundenhalle der Sparkasse Ulm.

tig? Antworten darauf lieferte 
Diplom-Psychologe und Buch-
autor Jürgen Hesse Anfang Ok-
tober in der Kundenhalle der 
Sparkasse Ulm. 150 Zuhörer 
besuchten den Vortrag „Erfolg-

reich in den Job – der Start in 
deine berufliche Zukunft.“ Am 
Ende konnten die Teilnehmer 
mit einem einfachen Test die 
richtige Berufssparte für sich 
herausfinden. 

Mitglieder und ihre Begleitper-
sonen erlebten ein super Event 
mit mega Badespaß und cooler 
Partymusik. Alle Fotos sind on-
line unter www.sparkasse-ulm.
sclub.de zu finden.

Mega Badespaß 

Hula-Hoop, Water-Walking-
Ball und Rutschwettbewerb! 
Bei der ersten S-Club-Poolparty 
Anfang Oktober im Donaubad 
Ulm/Neu-Ulm blieb kein Clubi-
aner trocken! Über 250 S-Club-

Erste S-Club-Poolparty im Donaubad 

Professionelle Animation zum „Plitsch-Platsch-Plantschen.“

Erika Hammer genießt die Zeit in der Tagesstätte für Psychiatrieerfahrene des RehaVereins.
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Deutsche Mannschaftsmeister

„Wir können nicht nur Spar-
kasse, sondern auch Spit-
zenSport!“ Das bewiesen die 
Läufer der Sparkasse Ulm, die 
beim 42. Sparkassen-Marathon 
in Heidelberg Ende September 
an den Start gegangen waren. 
Am Ende hatte das 29-köpfige 
Team der Sparkasse Ulm viele  
Top-Platzierungen in den ver-
schiedenen Kategorien abge-
räumt.

Spitzenerfolg für die Ulmer „Sparkässler“ beim deutschen Sparkassen-Marathon in Heidelberg

„Meisterwerke der menschlichen Schöpferkraft“...
...und dazu noch die allerersten 
überhaupt, wurden hier, vor 
unsere Haustür, geschaffen. 
Dies hat die UNESCO offiziell 
im Juli 2017 anerkannt. Vor 
rund 40.000 Jahren, als das 
Leben der Menschen geprägt 
war von Wanderung, Jagd und 
Überlebenssorgen, waren die 
Täler der Ach und der Lone 
vergleichsweise dicht bevöl-
kert. Warum? Anscheinend 
boten die zahlreichen Höhlen 
guten Schutz und die sie um-
gebenden Täler und Höhen 
ausreichend Nahrung, so dass 
der Alltag der damals lebenden 
Menschen nicht ausschließlich 
geprägt war vom Kampf ums 
reine Überleben, sondern ih-
nen Zeit und Muse blieb, ihrer 
Fantasie Raum, Ausdruck und 
Gestalt zu geben. Ihre Erzäh-
lungen und Lieder sind un-
bekannt, wie hätten sie auch 
überliefert werden sollen? 
Aber anhand der gefundenen 
Flöten aus Vogelknochen lässt 
sich belegen, dass musiziert 
wurde. Menschen, die Musik 
machen, geben ihren Gefüh-
len, ihrer Seele Ausdruck. 

Was wir heute sehen und ver-
stehen können, sind die aus 
Mammut-Elfenbein geschnitz-
ten Skulpturen: Das Pferdchen, 

das Mammut, der Löwe – wir 
kennen sie alle, sogar im Origi-
nal, da sie in Blaubeuren, in Tü-
bingen und an der Vogelherd-
höhle ausgestellt sind. Doch 
finden sich nicht nur Skulp-
turen der „wichtigen“ Tiere, 
sondern zum Beispiel auch 
ein geschnitzter Igel. All die-
se Tierfiguren sind eindeutig 
erkennbar und eindeutig ver-
fremdet (wie zum Beispiel der 
überlängte Hals des Pferdes). 
Sie faszinieren uns heute noch 
in ihrer vollkommenen Schön-
heit und Perfektion. 

bungsgeschichte liest sich wie 
ein Krimi: 1938, am letzten Gra-
bungstag, wurden Fragmente 
entdeckt. Wegen des bevorste-
henden Kriegsbeginns wurden 
sie schnell in Kisten gepackt, 
eingelagert und dann fast ver-
gessen. Erst 30 Jahre später 
entsann man sich der Kisten 
wieder und die Bedeutung des 
Fundes wurde erkannt. Noch-
mals 20 Jahre später wurde der 
Fundort wieder ausgemacht 
und dort neue Teilstücke ge-
funden. Die Grabungsreste 
wurden wieder durchsiebt 
und man fand abermals neue 
Stücke. Immer wieder wurde 
die Figur ergänzt, zuletzt 2013 
in aufwändigster Puzzlearbeit 
(rund 300 Teile) wieder zusam-
mengesetzt – bis sie so dastand, 
wie sie heute im Museum Ulm 
im Original zu sehen ist.

Es ist die bislang älteste, be-
kannte Darstellung eines 
Mischwesens, einer Fabelge-
stalt: Kopf und Oberkörper 
sind die eines Höhlenlöwen. 
Wie gut das Aussehen eines 
Höhlenlöwen getroffen wurde, 
erkennt man, wenn man die 
Figur mit den ungefähr gleich-
altrigen Wandzeichnungen der 
Höhle von Chauvet vergleicht – 
eine Gegenüberstellung, die in 

der Präsentation des Museums 
Ulm wunderbar gelungen ist. 
Arme, Beine und Körperhal-
tung hingegen sind die eines 
Menschen. Diese Figur ist keine 
Wiedergabe einer realen Ge-
stalt, sondern die Darstellung 
einer Idee. 

Fantasien und Gedanken dar-
zustellen – das ist Kunst. Des-
wegen sind diese Figur, genau-
so wie die Tierfigürchen und 
die Flöten, „Meisterwerke der 
menschlichen Schöpferkraft“.

Das 29-köpfige Team der Sparkasse Ulm hatte allen Grund zum Feiern: Beim 42. Sparkassen-Marathon in Heidelberg belegte es hervorragende Platzierungen.

„Ein beeindruckender Er-
folg für unsere Sparkasse“, 
schwärmte der Gesamtvor-
stand der Sparkasse Ulm, be-
stehend aus Manfred Oster, 
Wolfgang Hach und Andrea 
Grusdas. Denn das „Turbo-Tri-
umvirat“ um Michael Neher, 
Bernd Rechtsteiner und Dirk 
Schaefer holte sogar die Deut-
sche Sparkassen-Marathon-
Mannschaftsmeisterschaft. 

Sie wiederholten damit ihren 
historischen Triumph vom 
Sparkassen-Marathon 2014 in 
Ulm. In der Gesamtwertung 
sicherte sich Michael Neher 
beim diesjährigen Heidelberg-
Marathon mit einer beein-
druckenden Laufleistung von 
2:49:45 Stunden Silber. Insge-
samt gelang dem Laufteam der 
Sparkasse Ulm in den unter-
schiedlichen Kategorien und 

Altersklassen sage und schrei-
be 16 Mal der Sprung unter die 
jeweils zehn besten Sparkas-
sen-Läufer in Deutschland.

Insgesamt knapp 3.000 Teil-
nehmer waren in Heidelberg 
angetreten. Mit von der Partie 
waren Sparkassenmitarbeiter 
und mehrere Hundert Gastläu-
fer aus dem gesamten Bundes-
gebiet. 

Hinzu kommt – neben  der 
Venus vom Hohle Fels – die 
aus kunsthistorischer Sicht 
bedeutendste Figur: der Lö-
wenmensch. Allein seine Gra-

Vogelherd Pferd, Foto: Juraj Lipták 
Bildrechte: Universität Tübingen

Löwenmensch, Foto: Museum Ulm

Im Herbst 2018 präsentiert die 
Sparkasse Ulm eine Ausstel-
lung über alle UNESCO-Welter-
be-Stätten in Deutschland. Im 
Mittelpunkt der Ausstellung 
werden die Funde aus „un-
seren“ Höhlen stehen.


