Presse
emitteilung
g vom 7. April
A
2016

Kreisssparkasse
e Ostalb wird
w
für Fö
örderkred
ditberatung ausgeezeichnet
Zum dritten Mal in Folge zählt die
e Kreissparkasse Ostalb zu d en aktivstten und
eichsten Fö
örderberatern in Baden
n-Württemb
berg. Auch für das Jah
hr 2015 wu
urde das
erfolgre
öffentlicch-rechtlich
he Kreditin
nstitut für die beso
onders umfangreiche Vermittlu
ung von
staatlich
hen Förderkrediten alss „Premium
m-Partner Fö
örderberatu
ung“ von ihrrem Zentrallinstitut,
ndesbank Baden-Würrttemberg, ausgezeicchnet. Zu den wichttigsten sta
der Lan
aatlichen
Förderkkrediten zä
ählen Darle
ehen von der Kredittanstalt für Wiederau
ufbau (KfW
W), der
landwirttschaftliche
e Rentenbank sowie d
der Landesk
kreditbank Baden-Würrttemberg (L-Bank),
welche die Kreisssparkasse Ostalb ssowohl im gewerblic
chen als aauch im privaten
ngeschäft bedarfsgereccht einsetztt. Wie im Vorjahr lag der
d Nachfra geschwerpunkt bei
Kunden
den Fördermitteln
n im gewerblichen Be
ereich vor allem bei der Wachsstumsfinanzierung,
etischen Programmen und Finanzzierungen zur
z Ressou rceneffizien
nz sowie
gefolgt von energe
anzierung von
v Erneuerrbaren Enerrgien. Im wohnwirtsch
w
aftlichen G eschäft wurden die
der Fina
Program
mme zum energieeffiziienten Baue
en und Saniieren am meisten nach
hgefragt.

v.l.: Marku
us Frei, Bereicchsleiter bei der
d Kreissparkkasse Ostalb, erhält
e
die Auszeichnungsurrkunde aus de
en Händen
von Peter Langenbuch
her, Prokurist bei der LBBW
W und zuständig für das Förderkreditgeeschäft der Sp
parkassen,
außerdem
m im Bild Dirrektor Hubertt Waibel, Kreiissparkasse Ostalb,
O
Michele Giuliano vvon der LBBW
W und Uta
Degele, stv. Direktorin bei der L-Ban
nk im Bereich W
Wirtschaftsförrderung

Die Spa
arkassen-Finanzgruppe
e ist in Bad
den-Württe
emberg mit einem Antteil von nahezu 50
Prozentt nach wie vor
v Marktfü
ührer bei de
er Vermittlu
ung von Förrderkrediteen. „Als Marrktführer
in der R
Region ist es
e uns ein besondere
es Anliegen, unsere Ku
unden und die auf de
er Ostalb
ansässigen Unterrnehmen bei
b
der Nu
utzung öffentlicher
ö
ogramme und
u
der
Förderpro

Ausarbeitung einer ausgewogenen Finanzierungsstruktur zu unterstützen“, erläutern die
Bereichsleiter Markus Frei und Hubert Waibel von der Kreissparkasse Ostalb. Für nahezu
jedes Finanzierungsangebot wird deshalb die Einbindung günstiger Förderdarlehen von
den Beratern der Kreissparkasse Ostalb geprüft.
Die hohe Beratungsqualität der Kreissparkasse Ostalb wurde zudem im vergangenen Jahr
mehrfach von unabhängigen Bankentestern ausgezeichnet. So bewerteten die
Fachzeitschrift Focus Money sowie die Tageszeitung DIE WELT die Beratungsqualität der
Kreissparkasse Ostalb sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft mit Bestnoten.
Auch im Ellwanger Kundenspiegel der MF-Consulting wurde der größte regionale
Finanzdienstleister in Ostwürttemberg Testsieger.

