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Jahrzehntelang galt: Spare in 
der Zeit, dann hast du in der 
Not. Unsere Eltern und Groß-
eltern berücksichtigten die-
se Weisheit und sparten sich 
durch Entbehrungen, Zinsen 
und Zinseszinsen ein kleines 
Vermögen an, das später zum 
Hausbauen reichte oder den 
Kindern vererbt wurde. Erst-
malig ist dieses Prinzip nun 
außer Kraft gesetzt. Denn noch 
nie gab es in Deutschland so 
wenige Zinsen auf die eigenen 
Ersparnisse. 

Laut jüngsten Untersuchungen 
verlieren Sparer aufgrund der 
Niedrigzinsphase rund 60 Mil-
liarden Euro jährlich an Zin-
sen. Und das wird nach Exper-
tenmeinung noch einige Jahre 
so weiter gehen. Denn mit der 
Niedrigzinspolitik versucht die 
Europäische Zentralbank, kurz 
EZB, die Schuldenkrise in Eu-
ropa in den Griff zu bekommen 
und das Wirtschaftswachstum 
anzukurbeln. Die EZB alleine 

besitzt das Recht, Geld zu pro-
duzieren und den Preis zu kon-
trollieren. 

„Bisher war diese Geldpolitik 
erfolgreich“, bilanzierte Dr. Ul-
rich Kater, Chefvolkswirt der 
DekaBank, beim Sparkassen-
Wirtschaftsforum in Ulm. Die 
Schuldenkrise konnte einge-
dämmt und die europäische 
Gemeinschaftswährung sta-
bilisiert werden. Zugleich ver-
wies der Finanzexperte aber 
darauf, dass die Grenzen der 
geldpolitischen Möglichkeiten 
erreicht seien. Die Krisenlän-
der müssten ihre Rahmenbe-
dingungen verbessern, um die 
Wirtschaftsleis-tung zu erhö-
hen. „Durch das Gelddrucken 
alleine lässt sich das nicht her-
beizaubern“, betonte der Gast 
aus Frankfurt. 

Diese Geldpolitik hat natür-
lich ihren Preis. Den bezahlen 
vor allem die Sparer, die kaum 
noch Zinsen auf ihre Geld- und 

Tagesgeldeinlagen bekommen. 
Zudem verliert das Guthaben 
an Wert, weil die Zinsen die 

-
gleichen. Das ist die sogenannte  
Realzinsfalle, von der jetzt oft-
mals die Rede ist. In der Folge 
verkleinert sich über die Jah-
re das Vermögen und büßt an 
Kaufkraft ein.

Warum sparen dann überhaupt 
noch 68 Prozent aller Erwerbs-
tätigen in Deutschland regel-
mäßig, wie die Forsa-Umfrage 
„Sparerkompass 2015“ jüngst 
ergab? Weil es noch immer 
gute Gründe für den bewussten 
Umgang mit Geld gibt! Sparen 
folgte schon immer in erster 
Linie der Idee, Geld auf der Sei-
te zu haben, wenn unvorher-
gesehene Ausgaben anstehen. 
Oder wenn sich ein materieller 
Wunsch nicht von heute auf 
morgen realisieren lässt. Dafür 
braucht es dann Langmut und 
Zurückhaltung. Eigenschaften, 
die einen großen Gewinn für 

unsere Gesellschaft darstellen, 
wenn sie gelebt oder wieder neu 
erlernt werden.

Wenn es aber um Vermögens-
aufbau geht, um beispielswei-
se Lebensrisiken abzusichern 
oder fürs Alter vorzusorgen, 
sind breit gestreute, moderne 

-
tion nennen es die Experten 
und raten dazu, nicht alles auf 
eine Karte zu setzen. Immobili-
en zählen in einem umfassend 
angelegten Finanzkonzept 
ebenso dazu, wie Aktien und 
Unternehmensanleihen. Dass 
damit durchaus gutes Geld zu 
verdienen ist, stellt der hausei-
gene Fonds der Sparkasse Ulm 
unter Beweis. Neun Jahre nach 

-
antwortlichen für ihre Kunden 
der Sparkasse Ulm ein gutes 
Ergebnis verbuchen und somit 
eine erfreuliche Rendite prä-
sentieren.

Nach einem spannenden Sparkassen-Wirtschaftsforum: Vorstand der Sparkasse Ulm, Wolfgang Hach, Vorsitzender des Vorstandes der 
Sparkasse Ulm, Manfred Oster, Dr. Ulrich Kater, DekaBank und die Vorständin der Sparkasse Ulm, Andrea Grusdas (von links).

Staatenrettung hat ihren Preis
In Niedrigzinsphasen Vermögen breit streuen
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Herr Oster, Sparen war lange 
nicht mehr so unrentabel wie 
derzeit. Warum raten Sie Ih-
ren Kunden dennoch dazu?

Manfred Oster: Weil der ei-
gentliche Wert des Sparens viel 
mehr ist als nur Rendite. Es ist 
das Sparen an sich, das wichtige 
Eigenschaften wie Mäßigung 
und Geduld lehrt und gleichzei-
tig die Freude darüber möglich 
macht, dass Vermögen heran-
reift. Diese Emotion aus dem 
Sparen ist sehr wertvoll.

Kinder, die sparen, lernen 
kaufmännische Zusam-

menhänge und sind später 
viel besser in der Lage, ihr 

meistern.

Das Sparkassen-Wirtschafts-
forum ist der jährliche Treff-
punkt für Kunden, sich über 

Themen zu informieren. Wie 
sind Sie darauf gekommen 
den Chefvolkswirt der Deka-
Bank nach Ulm einzuladen?

Manfred Oster: Herr Dr. Kater 
ist ein exzellenter Analyst, der 
auf hervorragende Weise Ge-
samtzusammenhänge bildhaft 
aufzeigen und mögliche Sze-
narien der Zukunft darstellen 
kann. Es gilt ja immer, das Mor-
gen mit seinen Wahrscheinlich-
keiten einschätzen zu können, 
um bereits heute für eine gute 
Zukunft unterwegs zu sein. 

Herr Dr. Kater, der Sparwille 
ist im Euro-Raum offensicht-
lich unterschiedlich ausge-
prägt. Die Hellenen fordern 
einen Schuldenschnitt und 
Reparationszahlungen von 
Deutschland. Wie schätzen 
Sie die weitere Entwicklung 
ein?

Dr. Kater: Man muss bei Ver-
handlungen mit der griechi-
schen Regierung um Geld im-
mer einen Dramatik-Faktor 
abziehen, aber diesmal ist die-
ser besonders hoch. Fakt ist, 
dass die Griechen bis Anfang 
Juli ein drittes Hilfspaket brau-
chen. Hier kommt es auf beid-
seitiges Entgegenkommen an. 
Insbesondere warten die eu-
ropäischen Partnerländer auf 
eine grundsätzliche Zusage, 
welche wirtschaftlich aussichts-
reichen Reformen Griechen-
land denn glaubt, umsetzen zu 
können. Vorher und ohne sol-
che Gegenleistungen kann es 
keinen Schuldenschnitt geben. 

„Grexit“ oder Verbleib in der 
Euro-Union? Welches Sze-
nario halten Sie für wahr-
scheinlicher und welche 
Konsequenzen erwarten Sie 
dadurch?

Dr. Kater: Die „Grexit“-Debatte 
könnte sich im Frühsommer, 
wenn die Tilgungszahlungen 
für griechische Staatsanleihen 
an die Europäische Zentral-
bank in Höhe von 6,7 Milliarden 
Euro fällig werden und die Be-
dingungen für das dritte Hilfs-
paket nicht vorliegen würden, 

nochmals verstärken. Es gibt 
auch unübersichtliche Zwi-
schenstufen: Eine Zahlungsun-
fähigkeit Griechenlands würde 
nicht zwingend zum Austritt 
aus der Währungsunion füh-
ren. Denn die Griechen wollen 
eigentlich nicht raus aus dem 
Euro. Vor einem Exit müsste 
das Volk befragt werden, entwe-
der direkt oder mit Neuwahlen. 
Auch wenn wir den Austritt 
Griechenlands nicht ausschlie-
ßen, halten wir seinen Verbleib 
in der EU noch für wahrschein-
licher. Trotz der zähen und emo-
tionalen Verhandlungen sollte 
am Ende die Attraktivität des 
Euro für alle Beteiligten domi-
nieren und zu einem gegensei-
tigen Entgegenkommen moti-
vieren. 

Die Europäische Zentralbank 
(EZB) bekämpft Schulden-

mit Niedrigzinsen. Sparkas-
sen-Präsident Georg Fahren-
schon warnt jetzt davor, dass 
dadurch auch die Kreditinsti-
tute an Ertragskraft verlie-
ren. Wie solide halten Sie die 
EZB-Strategie und wie lange 
wird sie noch andauern?

Dr. Kater: Die EZB hat für Preis-
niveaustabilität zu sorgen. Das 

-
tion zu verhindern, sondern 

An der sind wir zurzeit näher 
dran, als an der oft gefürchteten 

neben den Niedrigzinsen, auch 
das aktuelle Anleihekaufpro-
gramm der EZB. Dabei ist aller-

Themenschwerpunkte beim Sparkassen-Wirtschaftsforum: Dr. Ulrich Kater und Manfred Oster über ökonomische Zusammenhänge, Sparen und 
sinnvollen Vermögensaufbau
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dings klar, dass die Notenbank 
die Wiederbelebung der Wirt-
schaft nicht allein stemmen 
kann. Hierauf bezieht sich die 
Kritik: Dass nämlich die EZB 
diese unmögliche Aufgabe an-
nimmt, ohne ausreichend von 
den Regierungen Europas de-
ren Beiträge für mehr Wachs-
tum einzufordern. Diese Kri-
tik ist vollkommen berechtigt. 
Allerdings wird die EZB wohl 
mit ihrem bisherigen Kurs des 
maximalen Instrumentenein-
satzes fortfahren. Zu ihrer Ent-
lastung kann man ebenfalls 
berechtigterweise vorbringen, 
dass die Konsequenzen einer 
Zurückhaltung wohl auch dra-
stisch wären.

Herr Oster, was ist zu tun, um 
diese Zeit gut zu überstehen?

Manfred Oster: Wir wissen 
nicht alles, was die Zukunft 
bringen wird. Aber unsere kul-
turellen Wurzeln haben uns 
Grundhaltungen gelehrt, die 
uns Orientierung und Rich-
tung geben. Ich glaube, dass mit 
Dankbarkeit, Wertschätzung, 
Fleiß und Unternehmertum al-
les Menschenmögliche für eine 
gute Zukunft getan ist.

Herr Dr. Kater, der Euro ver-
liert an Wert. Welche Anla-
ge-Alternativen können Sie 
empfehlen?

Dr. Kater: Also nicht nur Spar-
einlagen, aber eben auch nicht 
nur Wertpapiere und Immobi-
lien, sondern von allem etwas. 
Aktien aus Deutschland und 

Dr. Ulrich Kater, Chefökonom der DekaBank (links), kam auf Einladung der Sparkasse Ulm. Zusammen 
mit Manfred Oster, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Ulm, besuchte er die Ausstellung „Antike 
Tresore & Kassen” in der Neuen Mitte. Beim Sparkassen-Wirtschaftsforum sprach Dr. Kater anschlie-
ßend über Sparen in „unruhigen Zeiten” .

Im Sparkassen-Talk beantwortet Dr. Ulrich Kater die Fragen des 
Moderators Rolf Benzmann.

„Investieren statt sparen” , rät Dr. Kater den Unternehmen im Hin-
blick auf das Jahr 2015.

dem Euroland bleiben die von 
uns favorisierte Anlageklas-
se. Dafür sprechen zum einen 
die konjunkturelle Aufhellung 
sowie zum anderen die geld-
politische Unterstützung in 
Europa. Zum dritten ist die Ak-
tie auch unterrepräsentiert in 
deutschen Vermögen. Ein Aus-

zeitlich gestreckt, das bedeutet 
in kleineren Portionen, etwa 
über einen Zeitraum von zwei 
Jahren. Interessant ist darüber 
hinaus zurzeit auch der US-
Geldmarkt, wo Anleger ange-
sichts der ab Mitte des Jahres 
erwarteten Leitzinswende von 
steigenden Zinsen und von 
einem gegenüber dem Euro 
weiter aufwertenden US-Dollar 

Über allem steht, dass 
Vermögen breit gestreut 

angelegt sein sollte.

Welchen Tipp haben Sie für 
die hiesigen Unternehmer 
für 2015?

Dr. Kater: Sich nicht irre ma-
chen zu lassen von den vielen 
Schlagzeilen über die vielen 
politischen Probleme. Die wirt-
schaftliche Dynamik in der 
Welt geht weiter und deutsche 
Unternehmer zeigen, dass sie 
den Herausforderungen der 
Weltwirtschaft gut gewachsen 
sind. Investitionen sind weiter-
hin die einzige Möglichkeit, die-
se Position zu halten.
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Was bedeutet „VP Ulm“?
VP Ulm steht für „Vermögen-
sportfolio Ulm“ und ist eine 

der Sparkasse Ulm auf der Basis 
von Investmentfonds.

Was ist das Besondere am VP 
Ulm? 
Diese Vermögensverwaltung 
wurde speziell für Kunden der 
Sparkasse Ulm entwickelt. Wie 
die Sparkasse Ulm sind auch 
die drei Mitglieder des Anla-
geteams eng mit der Region 
verbunden. Wichtige Entschei-
dungen werden also vor Ort 
getroffen – von Menschen, die 
vielen Kunden persönlich be-
kannt sind. Und noch etwas 
unterscheidet das Vermögen-
sportfolio Ulm von vielen ande-
ren Konzepten: die enge Kom-
munikation mit den Kunden. 
Sie erhalten regelmäßige Mo-
nats- und Quartalsberichte und 
werden zu einer jährlichen In-
vestorenkonferenz eingeladen. 
Hohe Transparenz, kurze und 
schnelle Entscheidungswege 
– das sind die Markenzeichen 
von VP Ulm.

Für wen kommt das VP Ulm in 
Frage?
Das VP Ulm eignet sich für mit-
tel- bis langfristig orientierte 
Anleger, die an den Kapital-
marktentwicklungen partizi-
pieren möchten, ohne selbst 
die Entscheidungen treffen zu 
müssen. Die Mindestanlage be-
trägt 25.000 Euro.

Wer steht hinter VP Ulm? 
Das VP Ulm wird von drei Part-
nern getragen: Der Sparkasse 
Ulm, vertreten durch ein Anla-
geteam, berät die Verwaltungs-
gesellschaft des Fonds. Dem 
International Fund Manage-
ment (IFM) in Luxemburg, der 
zur Deka-Gruppe gehört, dem 
Wertpapierhaus der Sparkas-
sen. Ebenfalls zur Deka-Gruppe 
zählt die DekaBank Deutsche 
Girozentrale Luxemburg, die 
die Aufgaben der Depotbank 
übernommen hat.

Welche Anlagemöglichkeiten 
bietet das VP Ulm?
Das VP Ulm ist ein vermögens-
verwaltender Fonds, der die 
investierten Gelder weltweit ge-
mischt in Aktien-, Renten- und 
Geldmarktwerte anlegt. Dies 
kann über entsprechende In-
vestmentfonds geschehen, aber 
auch direkt in Aktien, fest- oder 
variabel verzinsliche Anleihen, 
Geldmarktinstrumente und 

laufend an die aktuellen Markt-
gegebenheiten angepasst. Die 
Devise lautet: „Global denken – 
lokal handeln“.

Welche Aufgaben hat das An-
lageteam?
Das Anlageteam besteht aus 
Markus Dukek, Thomas Schmid 
und Daniel Zindstein, die seit 

2006 mit dabei sind. Sie beraten 
die IFM in allen Fragen der Port-

„Global denken – lokal handeln“:
Vermögensportfolio Ulm (VP Ulm)

foliostrukturierung und unter-
breiten konkrete Vorschläge, 
wie die Anlageklassen gewich-
tet und welche Wertpapiere für 
den Fonds gekauft oder ver-
kauft werden. Die IFM setzt die-
se konkreten Anlagevorschläge 
dann im Fondsportfolio um.

-
team handeln?
Im Hinblick auf Anlagemög-
lichkeiten und Gewichtungen 
haben die Experten viel Spiel-
raum. So können sie schnell 

-
lungen reagieren. Dabei kann 
die Gewichtung der einzelnen 
Anlagekategorien stark variie-
ren, denn der Fonds darf je nach 
Marktlage bis zu 100 Prozent 
in Aktien-, Renten- oder Geld-
marktwerte anlegen. 

Welche Chancen und Risiken 
sind mit einem Investment in 
das VP Ulm verbunden?
Mit dem VP Ulm erwerben An-

Portfolio, das verschiedene 
Anlageklassen und Märkte 
mit einem Wertpapier abdeckt 

-
ble und zeitsparende Lösung. 
Durch die Bündelung aus-
sichtsreicher Wertpapiere un-
terschiedlicher Anlageklassen, 
Währungen, Branchen, Länder 
und Regionen werden Risiken 
breit gestreut. Gleichwohl un-
terliegen die Kurse der Vermö-
genswerte im Fonds täglichen 

Zusammengerechnet arbeiten sie fast 30 Jahre erfolgreich für das Vermögensportfolio Ulm: Daniel Zindstein, Leiter Portfoliomanagement (links), Markus Dukek, Leiter Pri-
vate Banking (Mitte) und Thomas Schmid, Leiter Handel / Treasury (rechts), sind seit dem Start im Januar 2006 mit dabei. Die drei Investmentstrategen der Sparkasse Ulm 
beraten das Fondsmanagement in allen Fragen der Anlagepolitik.

Schwankungen und können 
auch fallen. Auch bei sorgfäl-
tiger Auswahl der Wertpapiere 
können solche Risiken nicht 
ausgeschlossen werden. Der 
ausführliche Verkaufsprospekt, 
der bei der Sparkasse Ulm er-
hältlich ist, enthält eine detail-
lierte Beschreibung der Risiken1. 

Wie hoch sind die laufenden 
Kosten?
Dem Fonds werden eine Ver-
waltungsvergütung von 1,37 
Prozent p. a. und eine Depot-
bankgebühr von 0,08 Prozent 
p. a. entnommen. Außerdem 
kann eine erfolgsabhängige 
Vergütung in Höhe von einem 
Fünftel der über 5 Prozent hi-
nausgehenden Wertsteigerung 
berechnet werden, sofern der 
alte Höchststand übertroffen 
wurde. Ein Ausgabeaufschlag 
fällt für Kunden der Sparkasse 
Ulm nicht an. 

Wie sieht die Struktur des 
Portfolios aus?
Per 31. März 2015 waren 54 Pro-
zent des Portfolios in Aktien, 38 
Prozent in Anleihen und 7 Pro-
zent in Alternativen Assetklas-
sen angelegt, die Liquiditäts-
quote belief sich auf 1 Prozent.

Welche Wertentwicklung hat 
das VP Ulm erzielt?
In den vergangenen fünf Jahren 
(jeweils gerechnet vom 1. April 
bis 31. März) erzielten Anleger 
mit dem VP Ulm folgende Wer-

tentwicklung: 2010/11: + 3,80 
Prozent, 2011/12: - 4,19 Prozent, 
2012/13: + 6,65 Prozent, 2013/14: 
+ 7,90 Prozent, 2014/15: + 11,64 
Prozent (jeweils berechnet nach 

des Fonds am 2. Januar 2006 
bis zum Stichtag 31. März 2015 
wurde ein Plus von 46,28 Pro-
zent erreicht. Die frühere Wert-
entwicklung ist allerdings kein 
verlässlicher Indikator für die 
künftige Wertentwicklung.

Lohnt sich ein Investment 
in das VP Ulm auch noch in 
Zeiten gestiegener Aktien-
kurse?
Ein Engagement am Aktien-
markt ist bei längeren Anla-
gezeiträumen grundsätzlich 
sinnvoll. Wichtig ist allerdings, 
die Anlagen breit zu streuen 
und das Investment idealer-
weise über mehrere Jahre hin-
weg aufzubauen. Das VP Ulm 
ermöglicht eine zusätzliche Di-

auch andere Anlageklassen 
berücksichtigt werden und das 

1 Alleinverbindliche Grundlage für 

den Erwerb von Anteilen sind die 

Wesentlichen Anlegerinformati-

onen, der Verkaufsprospekt sowie 

der Jahres- und Halbjahresbericht. 

Diese Dokumente erhalten Sie in 

den Geschäftsstellen der Sparkas-

se Ulm oder im Internet unter www.

sparkasse-ulm.de. Diese Information 

kann ein Beratungsgespräch nicht 

ersetzen. Aussagen gemäß aktueller 

Rechtslage, Stand: April 2015.
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Mikrowohnen in grünen Höfen
Das Campus Village bietet attraktive Kapitalanlagen in bester Lage – investieren Sie in ein einzigartiges Immobilienkonzept

Urban Living! 292 Apartments sind im Campus Village auf vier Gebäude verteilt. Grüne Höfe umschmeicheln dieses außergewöhnliche 
Immobilienkonzept.

Genießen Sie den Ausblick auf Ihrer Dachterasse! 

Wir kümmern uns um Ihre Immobilienwünsche! Angela Franke, Ingo Bonzheim, Michael Siegenführ, Anne Schad, Stefanie Borgemeister, 
Janina Kolbe, Michael Trucksäß, Julia Hoyer, Birgit Lerch, Timo Zwirlein, Daniela Geiss, Pia Hach, Iris Berstecher (von links).

Erfüllen Sie sich Ihren Traum mit Ihrer 

Egal ob in Ihrer Geschäftsstelle, bei Ihnen zu 
Hause oder gerne auch auf Ihrer Baustelle: 

gerne für Sie da. 

Tel.: 0731 101-1457 

Gemeinsam 
zum Ziel 

Vertrauen und Erfahrung sind 
die wichtigsten Bausteine für 
eine erfolgreiche Vermittlung 
von Immobilien. Als Immobili-
enfachleute verfügen wir über 
professionelles Know-how und 
die notwendige Marktkenntnis, 
um Sie bei der Erfüllung Ihres 
Immobilien-Traumes sachkun-
dig zu begleiten. 

Seit über 40 Jahren betreuen 
wir erfolgreich Eigentümer bei 
dem Verkauf ihrer Immobilien. 

Als ImmobilienCenter der Spar-
kasse Ulm sind wir in der Regi-
on verwurzelt und mit den Men-
schen eng verbunden. Daher 
haben wir den regionalen Im-
mobilienmarkt immer im Blick 
und können schnell auf Ihre 
Wünsche reagieren.

ImmobilienCenter der 
Sparkasse Ulm

Für eine Besichtigung im Musterapartment auf 

dem Baufeld, gegenüber der Tiefgaragenausfahrt 

der Glacis-Galerie (zwischen Hermann-Köhl-

Straße und Philosophenweg), stehen wir Ihnen 

freitags von 14.00 bis 17.00 Uhr oder nach Ver-

einbarung eines individuellen Besichtigungs-

termins (telefonisch unter 0731 101-1408) gerne 

zur Verfügung.  

Die Top-Gelegenheit für Stu-
denten, Nachwuchskräfte, Wo-
chenendpendler und Kapital-
anleger, die höchsten Komfort 
zu bezahlbaren Preisen su-
chen. In bester Nachbarschaft 
zu Hochschulen, Kliniken und 
Arbeitgebern, Einkaufszentren 
und Verkehrsanbindungen. 

Das Campus Village bietet
• Wohnkomfort und funktio- 
 nelle Raumaufteilung 
• modernste Kommunika-
 tionstechnik 
• eigenes Bad und Küche 
• Komplett-Möblierung
• Gemeinschaftsräume und  
 Learning Lounges
• Fitnessraum, Sportarea  
 und Eventküche 
• Waschsalon je Haus
• Sichere Fahrradstellplätze
• 85 Kfz-Außenstellplätze
• ...und vieles mehr. 
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Klaus Dangel ist glücklich, wenn es 
die Theke. Anita Dangel wünscht „Guten Appetit”.

Frischer geht`s nicht
Sie packen an und investieren viel Geld, damit wir täglich mit hochwertigen Lebensmitteln versorgt werden. Frisch und lecker, direkt vor der Haus-

Ort – und auch schon mal im Stall. Besuch bei zwei Landwirten im Alb-Donau-Kreis.

Gänse, Enten, Puten, Hähnchen. Auf 
dem Dangelhof in Altheim/Alb darf 
gegaggert und nach Herzenslust in 
der frischen Erde gescharrt werden. 
Zu Fressen bekommt das glückliche 
Federvieh selbsterzeugtes Getreide. 

-
täten bietet Familie Dangel im eige-

Unser Firmenkunden-Spezialist „Landwirte”, Armin 
Traub, betreut unsere Kunden direkt vor Ort. Für ein 
partnerschaftliches Miteinander.

Die Hofwerkstatt – Hobby mit großem Nutzen. Schlecker 
Senior zeigt seinem Enkel in der hauseigenen Werkstatt, 
wie Reparaturen erledigt werden.

Frischer kann die Milch kaum sein: Um die 25 Liter Milch 
gibt jede Kuh pro Tag; bei 80 Kühen kommt dabei ei-
niges an Milch zusammen.

Zwei Mal am Tag wird gemolken: Eine liebgewonnene 
Routine für Landwirt Schlecker; jeder Handgriff sitzt!

Die Familie Schlecker aus Emerkingen in ihrem modernen Hauptstallgebäude, das Platz für 160 Rinder der Rasse 
Fleckvieh bietet. Tatkräftig und gut gelaunt packen alle Familienmitglieder im traditionellen Generationenbetrieb 
jeden Tag mit an. Der wirtschaftliche Erfolg ist eine schöne Belohnung dafür.

Ein Plädoyer für unsere Landwirte!
Regional ist normal

Maultaschen, Zwiebelrostbra-
ten, Alb-Linsen oder Flädlesup-
pe … Die schwäbische Küche 
ist weithin bekannt für ihre 
köstlichen Spezialitäten und 
ein Muss für jeden, der zu Gast 
ins schöne Ländle kommt. Die 
Landwirte liefern die Grund-

nahrungsmittel, die von hie-
sigen Bäckern, Metzgern und 
Gastwirten veredelt oder im 
Handel vertrieben werden. So 
sieht ein gesunder Wirtschafts-
kreislauf aus, von dem alle Be-

Die Wirklichkeit sieht leider an-
ders aus. Die hiesigen Erzeuger 

müssen mit globalen Anbietern 
konkurrieren: Milch aus Däne-
mark, Eier aus norddeutschen 

Argentinien oder Obst aus Neu-
seeland. Hohe Transportkosten 
und eine starke Belastung der 
Umwelt sind die Folgen; die 
Qualität ist oftmals fraglich. 

Sicher können wir nicht alle Pro-
dukte selbst erzeugen. Auf Kaf-
fee, Gewürze oder Bananen sol-
len und wollen wir nicht mehr 
verzichten. Aber ein guter Teil 
der Grundnahrungsmittel kann 
direkt im Ort erzeugt und einge-
kauft werden – ein funktionie-
rendes Bündnis aus Erzeugung, 
Verarbeitung, Vermarktung 

und Konsum vorausgesetzt. So 
schließen sich Versorgungs- 
und Einkommenslücken, wer-
den Kulturlandschaften ge-

Wissen erhalten. Regional ist 
eben total normal!

Kathrin Widmannott, Gewerbe-
kundenbetreuerin Langenau.

Gaggern erlaubt



App „Sparkasse“
Mit dieser kostenfreien App
behalten Sie Ihre Sparkassen-
Konten stets im Blick.

App „Sparkasse+“
Mit der App „Sparkasse+“ ha-
ben Sie auch auf Ihre Konten
bei anderen Sparkassen und
Banken Zugriff.

Anwendungsbeispiele und Hil-
-

netseite unter www.sparkasse-
ulm.de.

Sie haben ein Smart-
phone und Sie haben 
die Sparkassen-App?

Einfacher geht Banking nicht.

Ihre Sparkassen-App

•  ist Ihnen stets zu Diensten –
 immer und überall,
•  führt Überweisungen aus,
 richtet Daueraufträge ein
 oder fragt Umsätze ab,
•  zeigt Ihnen, wo die nächste
 Sparkassen-Filiale ist,
•  bietet zahlreiche Zusatz- 
 funktionen für ein komfor- 
 tables Banking, zum Beispiel
 den Kontowecker,
•  kann bankenübergreifend
 eingesetzt werden und
•  ist mit allen gängigen Be- 
 triebssystemen kompatibel.

GiroCode und Sparkassen-App 
machen Ihrem Kunden das 
Überweisen leicht.

Ihr Kunde scannt mit der Spar-
kassen-App auf seinem Smart-
phone den GiroCode auf Ihren 
Rechnungen ein und schon ist 
die Überweisung fertig. Jetzt 
heißt es nur noch, „Überwei-
sung freigeben“ und schon ist 
das Geld auf Ihrem Konto!

Und so kommt der GiroCode auf 
Ihre Rechnung:

• Sie nutzen eine Faktura- 
 Software und generieren  
 mit dem Plugin den Giro- 
 Code auf Ihrer Rechnung.

• Sie lassen den GiroCode  
 durch einen Dienstleister  
 auf Ihren Rechnungen er- 
 stellen.

• Sie nutzen eine eigene Soft- 
 ware für Ihre Rechnungen,  
 in die der GiroCode inte- 
 griert ist.
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E-Postfach: Und der Postbote 
lässt Sie schlafen
Sie nutzen Online-Banking? 
Dann steht Ihnen Ihr persön-
liches E-Postfach der Sparkasse 
Ulm kostenfrei zur Verfügung! 
Hier laufen Ihre Kontoauszüge, 
Kreditkartenabrechnungen, 
Wertpapier-Dokumente, per-
sönlichen und sonstigen Be-
nachrichtigungen auf. Und das 
Beste: Der Postbote klingelt erst 
gar nicht und lässt Sie lieber 
weiterschlafen.

Münsterturm und Weitblick 
sind für den Ulmer Fotografen 
Gerhard Kolb eng miteinander 
verknüpft. Ganz oben auf dem 
Turm entstand 1990 das „Ulmer 
Alpenpanorama“, seine erste 
Veröffentlichung. Das Münster 
begeistert und fasziniert Kolb 
seit seiner Kindheit. Besuchen 
Sie noch bis zum 31. Mai 2015 
unsere Ausstellung mit den be-

Auf, um und über das Ulmer Münster

 

Weitere Vorteile:

• Sie können jederzeit be- 
 quem auf Ihre Dokumente  
 zugreifen.
• Sie schützen die Umwelt  
 durch den papierlosen Ver- 
 sand der Unterlagen.
• Sie sparen sich die Zeit zum  
 Ablegen.
• Übertragung der Daten im  
 geschützten Bereich.

Veranstaltungstipp:
„Wissen erleben – 
Uni Ulm in der Stadtmitte”
Immer Samstags um 11.00 Uhr. 

Die Ulmer Universitätsgesell-

schaft e.V. (UUG), die Förder-

gesellschaft der Universität 

Ulm, setzt auch 2015 ihre er-

folgreiche Veranstaltungsrei-

he fort, es gibt wieder drei in-

teressante Vorträge, die in der 

Sparkasse Neue Mitte gehalten 

werden. Wenn auch Sie im Juli 

oder August dabei sein möch-

ten, informieren Sie sich bitte 

unter 0731 101-0.

Der Eintritt ist frei.

GiroCode + Sparkassen-App = 
Ihr Kunde zahlt sofort!

eindruckenden Bildern in der 
Sparkasse Neue Mitte.

Öffnungszeiten: Montag - Don-
nerstag: 8:00 - 18:00 Uhr, Frei-
tag: 8:00 - 16:30 Uhr und Sams-
tag 8:30 - 16:00 Uhr. 

Ulm ist stolz auf sein Münster. 
Besonders, seit 1890 sein Turm 
mit 161,53 Metern als höchster 
der Christenheit vollendet wur-
de. Dieses Ereignis jährt sich 
2015 zum 125. Mal: Anlass für 
die Stadt Ulm, das gewaltige 
Bauwerk mit einer groß ange-
legten Kunstaktion in den Fo-
kus zu rücken. Weltberühmte 
Menschen wurden eingeladen, 
sich künstlerisch mit dem Turm 
auseinanderzusetzen. In zeit-
genössischer Perspektive geht 
es um die Auseinandersetzung 
mit der Ulmer Idee, hoch hinauf 

125 Jahre Münsterturm
zu gehen, um weit zu blicken. 

-
den Sie ein stetig wachsendes 
Angebot rund um das Ulmer 
Münster. Die Stadt Ulm beglei-
tet das Münster über zwei Jahre 
(2014 und 2015) mit Geschich-
ten und Geschichte, Fotos und 
Videos, Hintergründen und 
Anekdoten. Parallel dazu wird 
es für rund eineinhalb Jahre im 
Untergeschoss des Stadthauses 
eine Dokumentation der Ereig-
nisse rund um das Turmjubilä-
um geben.  
www.ulm125.de

Sebastian Gries, aus dem Bereich Electronic-Banking, berät und 
hilft unsere Online-Kunden immer gerne.

© Gerhard Kolb

Von links: Manfred Oster, Prof. Dr. Karl Joachim Ebeling und Diet-
rich Engmann
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Gut vorbereitet ist halb gewonnen

Wie sehen gute Bewerbungs-
unterlagen aus?
Die Bewerbungsunterlagen 
müssen vor allem vollständig 
sein! Achte auf ein gut formu-
liertes Anschreiben mit einer 
persönlichen Anrede, das in-
teressant zu lesen ist. Toll ist, 
wenn du schon Erfahrungen 
im Umgang mit Geld oder Kun-
den vorweisen kannst, zum Bei-
spiel durch eine Ferienarbeit im 
Kino. 

Gibt es einen Einstellungs-
test?
Ja. Du erhältst einen Zugangs-
code für den Test im Internet. 
Hier kannst du dein logisches 
Denken und deine mathe-

Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung bei der Sparkasse Ulm

matischen Fähigkeiten zei-

spannend, wie du dich selber 
einschätzt. Aber keine Angst! 
Mit ein bisschen Training be-
kommst du das leicht hin. Die 
Arbeitsagentur stellt Muster-
Tests zur Verfügung. Und es gibt 
viele Tipps im Internet.

Wie bereite ich mich auf ein 
Vorstellungsgespräch vor?
Informiere dich vorher schon 
Mal über die Sparkasse Ulm. 
Das zeigt uns, dass du wirk-
lich Interesse an unserem Un-
ternehmen hast. Am besten 
bringst du deine Bewerbung 
noch einmal mit, weil wir viel-
leicht Bezug darauf nehmen. 

Erscheine bitte pünktlich oder 
ein paar Minuten eher, damit 
du erst einmal richtig ankom-
men kannst. Sollte etwas dazwi-
schen kommen, gib auf jeden 
Fall gleich Bescheid.

Bis wann erhalte ich Ant-
wort?
Das kannst du gerne gleich nach 
dem Bewerbungsgespräch er-
fragen. Du solltest dann nicht 
drängeln, sondern die genann-
te Zeit auch abwarten. Danach 
darfst du gerne telefonisch 
nachhaken. In der Regel geben 
wir nach etwa einer Woche Be-
scheid – wir möchten ja auch, 
dass du weißt, woran du bist.

Monika Brandstetter ist Ausbilderin bei der Sparkasse Ulm und 
freut sich auf deine Bewerbung!

Karrierestart bei der 
Sparkasse Ulm

Warum hast du dich für die 
Sparkasse Ulm entschieden?
Nach einem Praktikum war 
mir klar: Bei der Sparkasse Ulm 
möchte ich in den Bereichen 
Wirtschaft und Finanzen ein 
Duales Studium absolvieren. 
Die Professionalität und die 
regionale Verbundenheit  der 
Sparkasse Ulm haben mich 
überzeugt.

Wie sieht dein Aufgabenge-
biet aus?
Ich durchlaufe unterschied-
liche Stationen und kann in 
allen Bereichen Erfahrungen 
sammeln. Dazu gehören Ab-
teilungen, die sich um Kunden 
kümmern, aber auch Fachbe-
reiche, die für interne Abläufe 
zuständig sind.

Welche Zukunftsperspekti-
ven hast du?
Ich möchte bei der Sparkas-

3 Fragen an Ann-Kristin Zeidler 

durchstarten. Dafür bietet die 
Sparkasse Ulm tolle Entwick-
lungsprogramme an, die nach 
fachlichem Schwerpunkt und 
persönlichem Interesse gestal-
tet werden können.

Ann-Kristin Zeidler ist duale 
Studentin bei der Sparkasse 
Ulm.

Knigge-Tipps fürs 
Bewerbungsgespräch
• Pünktlich erscheinen;  
 ideal sind 10 bis 15 Minuten  
 vorher.
• Begrüße die anwesenden  
 Personen mit einem festen  
 Händedruck.
• Die Ansprache erfolgt mit  
 Nachnamen und Sie. 
• Unerlässlich ist ein höf- 
 liches und freundliches Auf-
 treten.
• Achte auf gute Kleidung;  
 Anzug oder Kostüm sind  
 angebracht. 

• Informiere dich vorab über  
 das Unternehmen und den  
 Ausbildungsberuf.
• Authentisches, interessier- 
 tes und selbstbewusstes  
 Auftreten. 
• Sprich keinesfalls negativ  
 über eine dritte Person, z.B.  
 über deine Lehrer.
• Gerne kannst du Fragen zur  
 Ausbildung stellen, das  
 zeugt von Interesse.
• Bedanke dich am Ende für  
 das Gespräch. 

Ausgezeichnet als Ausbildungsbetrieb

Die Sparkasse Ulm ist ein von 
der IHK Ulm geprüfter und nach 
dem Berufsbildungsgesetz an-
erkannter Ausbildungsbetrieb.
Im Jahr 2012 wurde die Ausbil-
dungsabteilung der Sparkasse 

Die Sparkasse Ulm: ein Unternehmen mit Zukunft. Unsere Auszeichnung spricht für sich.

Ulm von der IHK mit dem Zerti-
„Ausbildungsbetrieb 2012 

Plus” ausgezeichnet.

Die Sparkasse Ulm gehört zu 
den zukunftsorientierten Be-

trieben, die engagiert ausbilden 
und so ganz entscheidend zur 
Sicherung des Fachkräftenach-
wuchses in unserer Region bei-
tragen.  
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Traumreise gezogen
Ingrid Doppstädt aus Rammin-
gen hat das große Los gezogen. 
Die Kundin der Sparkasse Ulm 
nimmt seit sechs Jahren mit 
einem Los am PS-Prämienspa-
ren teil. Jetzt hat es Fortuna 
gut mit ihr gemeint. Bei der 
Sonderauslosung im Novem-
ber gewann Ingrid Doppstädt 
einen Reisegutschein im Wert 
von 7.500 Euro. Diesen will die 
glückliche Gewinnerin zusam-
men mit ihrer Familie genießen. 
Walter Gerstlauer, Leiter der 
Sparkassen-Filialdirektion Lan-
genau, erinnerte daran, dass 
beim PS-Prämiensparen jedes 
Los gewinnt: Durch regelmä-
ßiges Sparen wird Vermögen 
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aufgebaut; jeder Losbesitzer 
nimmt an Monatsziehungen 
teil und bei der Sonderauslo-
sung werden zusätzliche Geld- 
und Sachpreise ausgeschüttet. 
Zu guter Letzt geht ein Teil des 
Einsatzes als Spende an sozial-
karitative Einrichtungen in der 
Region. 
Entscheiden Sie sich jetzt für 
ein PS-Los, damit Sie künftig 
bestimmen können, welche Be-
reiche Sie unterstützen möch-
ten – ob Kultur, Sport, Ökologie, 
Bildung oder Soziales / Kirche. 
Insgesamt können 103.000 
Euro an verschiedene Projekte 
und Einrichtungen übergeben 
werden.

Studium trotz Handicap

Lucia Biggel ist 20 Jahre jung, 
lebt in Ulm und studiert Psycho-
logie an der Universität. Soweit 
ein ganz normaler Lebensab-
schnitt einer jungen Frau. Und 
doch ist Lucia anders. Von Ge-
burt an ist sie sehbehindert und 
kann nur unscharf sehen. Das 
hielt die junge Frau aber nicht 
davon ab, ihr Abitur sehr erfolg-
reich zu absolvieren! Dank en-
gagierter Lehrerinnen und Leh-
rer, einem tollen Freundeskreis 
und ihren Eltern schaffte sie 

am Erasmus-Widmann-Gym-
nasium in Schwäbisch-Hall die 
Allgemeine Hochschulreife mit 
der beeindruckenden Note 1,4. 
Jetzt ist Lucia nicht mehr aufzu-
halten, ihren Kindheitstraum, 
Psychologin zu werden, in die 
Tat umzusetzen.

So viel Biss und Ehrgeiz wer-
den belohnt! Die Sparkasse 
Ulm unterstützt die überaus 
lebenslustige und sympha-
tische Wahl-Ulmerin mit einem 

Stipendium. Dr. Erich R. Utz, 
stellvertretendes Vorstands-
mitglied der Sparkasse Ulm, 
überreichte kürzlich die Zusage 
für die 12-monatige Förderung 
und zeigte sich beeindruckt von 
der jungen Frau. „Es ist toll zu 
sehen, wie positiv Lucia Biggel 
ihr Leben in die Hand nimmt. 
Es freut uns sehr, jemanden mit 
solch einer besonderen Einsatz-
bereitschaft zu fördern.” 

Lucia Biggel und Dr. Erich R. Utz, stellvertretendes Vorstandsmit-
glied der Sparkasse Ulm.

Der Langenauer Filialdirektor Walter Gerstlauer übergibt der glück-
lichen Gewinnerin den Reisegutschein im Wert von 7.500 Euro.

Das Glück abonnieren: 

PS-Sparen und Gewinnen 

Erteilen Sie Ihrem Glück 

einen Dauerauftrag. Schon 

mit 5 Euro im Monat sind Sie 

dabei. Monatlich winken Ge-

winne bis zu 5.000 Euro, bei 

der jährlichen Sonderauslo-

sung Geld- und Sachpreise 

im Gesamtwert von über 

1 Mio. Euro.  

Verzicht für guten Zweck
Über 300 Kunden der Sparkasse 
Ulm haben auf die Bonusvor-
teile für ihre „STARS-Punkte“ 
verzichtet und das Geld hilfsbe-
dürftigen Menschen zur Verfü-

gung gestellt. Insgesamt kamen 
6.360 Euro zusammen, die an 
vier gemeinnützige Einrich-
tungen in der Region weiterge-
leitet werden. 

Danke
Ausstellung über „Besondere Menschen“

Es gibt Menschen, die immer 
dann zur Stelle sind, wenn Hil-
fe benötigt wird: Sie mähen 
den Rasen für betagte Nach-
barn, geben Flüchtlingskindern 
Nachhilfe oder erledigen Ein-
käufe für Bewohner im Seni-

orenheim. Das sind „Beson-
dere Menschen“, denen wir 
unendlich viel zu verdanken 
haben. Danke, sagen deshalb 
die Schwäbische Zeitung und 
die Sparkasse Ulm und ehren 
diese „Besonderen Menschen“ 

in unserer Region mit einer ei-
genen Ausstellung. Zu sehen 
sein wird die Präsentation im 
kommenden Herbst in der Ge-
schäftsstelle der Sparkasse Ulm 
in Ehingen.

Sparkasse Ulm unterstützt sie mit einem Stipendium. 

Sie freuen sich über die tollen Spenden der Sparkassen-Kunden. Von 
links Manfred Oster (Sparkasse Ulm), Frank Riethdorf (Drogenhilfe 
Ulm/Alb-Donau), Andrea Gentner (Kinderschutzbund Ehingen), 
Claudia Schumann (Hospiz Ulm), Wiebke Fischer (Kinderschutz-
bund Ehingen), Schwester Patricia Baumann (Kloster Untermarch-
tal) und Katja Schwertle (Sparkasse Ulm).
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Über 400 Kinder machen 
bei Osteraktion mit

Didi und Dodo bieten allen 
Mitgliedern des KNAX-Klub 
vergünstigte Karten für das 
Theater Ulm an. In der Premie-
renvorstellung wird den Klub-
Mitgliedern das Kindermusical 
"Lilli Langohr und die Schwör-
glocke" am Sonntag, 12. Juli 2015, 
gezeigt.

Kindermusical mit 
„Lilli Langohr“

10 - 15 Jahre? Jugendgiro-
konto bei der Sparkasse Ulm?
Hey, hier bist du richtig! 

Im S-Club gibt es coole Überra-
schungen für dich:

• Teilnahme an coolen Events,  
 z.B. Radioführungen oder Mi- 
 nigolf spielen,... 
• kostenloses Magazin (4x im  
 Jahr)
• Gewinnspiele auf unser-
 er Homepage "www.sparkas- 
 se-ulm.sclub.de", z. B. Basket- 
 ball-Tickets oder Multimedia- 
 geräte,...
• regelmäßige Newsletter 
 (ab 14 Jahren per E-Mail)
• jährlicher Timer zum Schul- 
 anfang

Dein Jugendgirokonto ist dei-
ne Eintrittskarte. Weitere span-
nende News erfährst du über die 
S-Club Hompage: 
www.sparkasse-ulm.sclub.de.

Kommunion und 

 Du feierst in diesem Jahr  
 Erstkommunion oder Kon- 

 Du hast ein Jugendspar- 
 kassenbuchPlus* bei der  
 Sparkasse Ulm?

Du sparst regelmäßig, um
dir einen Herzenswunsch  

 zu erfüllen?

Wir schenken dir einen
10-Euro-Spargeschenkgut- 

 schein**!
 Komm bitte mit deinen  
 Eltern bei deinem Sparkas-
 sen-Berater vorbei und  
 löse deinen Gutschein ein.
 Wir wünschen ein schönes  
 Fest! 

Handy oder Konzertbesuch? 
Noch fehlt dir das nötige Klein-
geld dazu? Mit dem Jugend-
sparkassenbuchPlus sparst 
du dir regelmäßig ein kleines 
Vermögen an und sicherst dir 
interessante Zinsen. Bei einem 
Betrag von bis zu 1.000 Euro 
erhältst du derzeit 1,75 Prozent 
Zinsen pro Jahr* und kommst 
deinem Wunsch immer näher.

Oder doch lieber auf den Füh-
rerschein sparen?
Mit dem Führerscheinspa-
ren der Sparkasse Ulm bist du 
schon auf der Zielgeraden für 
die Lizenz zum Durchstarten.

Weitere Konditionen unter 
www.sparkasse-ulm.de.

*Stand: 8. April 2015

Sparen lohnt 
sich doch

g! 

rra-

ts, 
 Mi-

im 

kas-
ket-

edia-

ul-

*Pro Person kann das Jugend-
sparkassenbuchPlus nur einmal 
abgeschlossen werden.
**Gilt nur für Kommunionkinder 

-

schein ist maximal ein Jahr ab 

gültig und nur auf ein Jugend-
sparkassenbuchPlus bei der Spar-
kasse Ulm einlösbar.

Große Lust auf Osternester-Basteln und Ostereier-Bemalen 

Über 400 Kinder haben sich 
für die insgesamt 20 ange-
botenen Termine im gesam-
ten Alb-Donau-Kreis und in 
Ulm angemeldet. In der Ge-
schäftsstelle Ehingen waren 
knapp 30 Kinder zu Gast, die 
von den Sparkassenmitar-
beiterinnen Vanessa Rasch 
und Ramona Engel sowie 
von den Auszubildenden Jo-
nas Haiss, Dominik Springer 
und Dominik Kuch betreut 
wurden.

Die Fünf- bis Neunjährigen 
hatten sichtlich großen Spaß 
dabei, unter Anleitung ihr ei-
genes Osternest anzufertigen 

und dessen eierförmigen In-
halt farblich zu verschönern. 
Die Tatsache, dass die Aktion 
bei den KNAX-Klub-Kindern 
der Sparkasse Ulm so richtig 
gut ankam, wurde am Ende vor 
allem von den sehenswerten 

Ergebnissen untermauert, die 
die kreativen KNAXianer nach 
einem erlebnis- und schaffens-
reichen Nachmittag natürlich 
mit nach Hause nehmen durf-
ten.

5 €
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Seit einem Jahr leben Sie wie-
der in Ihrer Heimatstadt Ulm. 
Wie fühlt es sich an, wenn 
man nach langer Zeit zurück-
kommt? Gibt es auch einen 
Grund dafür?
Im Jahr 2013 habe ich mich für 
das Atelierstipendium der pro 
arte Ulmer Kunststiftung be-
worben und seit Februar 2014 
lebe und arbeite ich nun in 
einem der Ateliers am Kloster 
Wiblingen.  Ich genieße und 
schätze die tollen Arbeitsbedin-
gungen und hoffe, dass die zwei 
Atelierjahre nicht so schnell 
vergehen. Die Kunst hat mich 
also vorrübergehend nach Ulm 
zurückgebracht.

Sie hatten eine Ausstellung 

Ulm-Wiblingen. Was war Ih-
nen bei dieser Ausstellung 
wichtig?

klassischer Ausstellungsort, 
aber ein Ort, an dem ein Kunde 
während der Öffnungszeiten 
ganz unerwartet zum Besucher 
einer Ausstellung wird und ein 
Angestellter seinen Arbeits-
platz vier Wochen lang mit 
meinen Arbeiten teilen muss.  
Nicht nur auf diese ungewöhn-
liche Situation einzugehen und 
eine homogene Ausstellung zu 
schaffen war mir wichtig, auch 
die Möglichkeit zu haben, An-
gestellten und Kunden meine 
Arbeits- und Gedankenwelt zei-
gen zu können.

„Von Blumen im Topf und Kaugummi am Schuh” 
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Was sind Ihre künstlerischen 
Ziele?
Dank meiner unterschiedlichen 
künstlerischen Herangehens-
weisen und Materialvorlieben 
bin ich in der Lage, gleichzeitig 
mehrere kleinere Ziele verfol-
gen zu können, ohne dass es 
mir langweilig wird. Bei Bedarf 
kann ich die eine oder andere 
Arbeit bei Seite legen, wenn ich 
nicht mehr weiter weiß.
Meine künstlerischen Ziele 
wachsen und verändern sich, 
aber mein Hauptziel ist es, ohne 
Einschränkungen weiterhin 
meine künstlerische Tätigkeit 
auszuüben, um meine zwei-
dimensionalen wie raumgrei-
fenden Arbeiten erweitern und 
ausbauen zu können.

Welchen Herausforderungen 
muss man sich als Künstlerin 
stellen ?
Es ist nicht immer einfach, seine 
Arbeit konsequent mit Lust und 
der dazugehörigen Kritikfähig-
keit weiterzuentwickeln, seinen 
Platz auf dem Kunstmarkt zu 

tätig zu sein bedeutet, dass 
man ständig Neues dazu lernen 
muss, ob man will oder nicht. 
Ich bin aber froh und glücklich, 
dass ich mich ausschließlich 
auf meine Kunst konzentrieren 
kann und möchte meinen Beruf 
auf keinen Fall gegen einen an-
deren eintauschen.

„Antike Tresore & Kassen“

Eindrucksvolle massive Holz-

tresore reihen sich an gold-

-

trierkassen. Die ausgeklügelte 

Schließ- und Rechenmechanik, 

vergangenen Jahrhunderten 

einbauten, begeisterte die Be-

sucher ebenso, wie die kunst-

volle Ästhetik. 24 imposante 

Exponate antiker Tresore und 

Kassen waren im Forum der 

Sparkasse Neue Mitte in Ulm 

sowie in der Ehinger Geschäfts-

stelle der Sparkasse Ulm zu se-

hen. 

Die Exponate entstammen der 

Privatsammlung von Eberhard 

Gall, Geschäftsführer der Ge-

brüder Gall GmbH in Erbach. 

Der leidenschaftliche Sammler 

besitzt insgesamt fast 60 dieser 

historischen Zeitzeugen.

Der leidenschaftliche Sammler Eberhard Gall und Manfred Oster
freuen sich über die antiken Exponate.

Franziska Degendorfer, 1980 geboren in Ulm, lebt und arbeitet in 
Karlsruhe und Ulm.  

Wenn überdurchschnittlich 

begabte junge Musiker auf der 

Bühne stehen und Hörgenuss 

der Extraklasse bieten, dann 

handelt es sich um das Kreis-

verbandsjugendblasorchester 

Ulm / Alb-Donau (KVJBO). Zum 

zehnten „Festkonzert der Spar-

kasse Ulm“ waren hunderte 

von  Zuhörer in die Erlenbach-

halle nach Erbach gekommen.  

Alle waren begeistert von den 

Begeisterter Applaus für 
junge Musiktalente

musikalischen Darbietungen 

unter der Leitung von Franco 

Hänle.

Seit 2006 begleitet die Sparkas-

se Ulm das KVJBO mit einer 

jährlichen Spende von 10.000 

Euro. Im selben Maße fördert 

die Sparkasse Ulm die Junge 

Bläserphilharmonie Ulm (ehe-

malige Ulmer Knabenmusik). 

Immer ein beeindruckender Auftritt. Das Kreisverbandsjugend-
blasorchester Ulm / Alb-Donau (KVJBO).

Junge Ulmer Künstlerin wagt den Sprung in die Selbstständigkeit

Gut.News will`s wissen. 

• Ein guter Arbeitstag be- 
 ginnt... 
 ...mit Sonnenschein.

• Mit 18 Jahren wollte ich...  
 ...Bankkaufmann werden. 

• Familie und Beruf sind  
 für mich... 
 ...das Fundament meines  
 Daseins.
    
• Den Kindern rate ich... 
 ...Bebauen und Bewahren.
  
• Mein Weg führt mich...
 ...ganz bestimmt zum ei- 
 genen Kassenmuseum.

Die Gebrüder Gall sind seit 
über 30 Jahren in den Gär-
ten der Region unterwegs.  
Von der Planung bis zum 
Traumgarten bekommen 
Ihre Kunden alles aus einer 
Hand.    


