
„Wir können Vermögensstrategien trotz
befristetem Arbeitsvertrag anbieten“

Geschäfsstellenleiter Martin Nopper erläutert, wie die Sparkasse auf 
Digitalisierung und die hohe berufliche Mobilität reagiert

Stühlinger MAGAZIN: Herr Nopper, Sie arbeiten nun 
fast 29 Jahre in der Sparkassen-Filiale im Stühlinger. 
Was hat sich in der näheren Umgebung ihrer Sparkas-
sen-Geschäftsstelle im Stadteil verändert?

Martin Nopper: In der Eschholzstraße sind einige Ge-
schäfte verschwunden, wie z. B. Fahrrad Waibel oder 
die  Eschholzapotheke.  Auch  in  der  Kneipenszene 
kommt es oft zu Veränderungen.

Stühlinger  MAGAZIN:  Im  Stühlinger  als  Handwer-
ker-  und  Kleingewerbeviertel  gibt  es  immer  wieder 
auch  Neugründungen  von  Gewerbetrieben.  Welche 
Rolle spielen Sie dabei als Sparkasse?

Martin Nopper:  Wir bieten natürlich hier mehr als nur die Abwicklung des gesamten Zah-
lungsverkehrs für ein Unternehmen an und begleiten die Betriebe in der Existenzgründungs-
phase. Die Gefahr für die Existenzgründer ist, dass sie zunächst wenig betriebswirtschaftlich  
vor sich „hinwursteln“ und dabei Umsätze mit  Erträgen verwechseln, oder bei den Fixkosten 
nur an die Miete denken. Das funktioniert dann achtzehn bis zwanzig Monate gut, bis man von 
den Kosten, die man nicht eingeplant hat, eingeholt wird. Dann kommen z. B. das Finanzamt,  
die öfentlichen Kassen oder Berufsgenossenschaften, die zunächst Rücksicht auf die Anfangs-
phase nehmen, mit ihren Beitragsforderungen, immer rückwirkend und oft mit der fälligen 
Vorauszahlung zum gleichen Termin. 
Deswegen ist es wichtig bei der Gründung das Alleinstellungsmerkmal seines Betriebes her-
auszuarbeiten und dass die Planung betriebswirtschaftlich fundiert mit einer Rentabilitätsvor-
schau auf zwei Jahren erfolgt. Wir bieten dann unseren Existenzgründerservice an und wenn 
alles gut vorbereitet ist kann unsere Geschäfts- und Gewerbekundenkundenabteilung prüfen, 
inwieweit es öfentliche Förderdarlehen gibt und bei der dazu notwendigen Antragstellung be-
ratend und betreuend zur Seite stehen.
 
Stühlinger MAGAZIN: Wie haben sich denn die Beziehungen zu den Kunden Ihrer Bank in 
den letzten Jahren verändert?

Martin Nopper:  Viele Bankgeschäfte laufen heute natürlich online ab, besonders die jungen 
Menschen machen davon regen Gebrauch. Aber auch in der Beratung hat sich die Situation  
dramatisch verändert. Junge Leute kommen oft zu uns, können weder ihre Ziele benennen 
noch haben sie einen Plan für ihre aktuelle Lebensphase. Das sind bei uns in der Regel Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Universität und der Universitätsklinik, die zwar ganz ordent-
lich verdienen, aber sie haben nur einen befristeten Arbeitsvertrag von vielleicht nur zwei Jah-
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ren. Die Ungewissheit „Ich habe einen Zeitvertrag und wenn der abgelaufen ist, was mache ich 
dann?“ führt dann dazu, dass man keine konkreten Vorstellungen hat. Denn in der Regel folgt  
ein weiterer Zeitvertrag, aber dann an einem anderen Ort. Da hilft uns aber heute die Digitali-
sierung weiter: Wer heute berufich zur Mobilität gezwungen ist, kann trotzdem mit ein und  
derselben Sparkasse ohne größere Probleme eine langfristige Vermögensplanung angehen. Er 
braucht in der Regel nur ein klares Ziel, beim Finden der passenden Strategie helfen wir dann 
schon.

Stühlinger MAGAZIN: Welches sind denn typische Ziele und wie hat sich das gegenüber frü-
her verändert?

Martin Nopper: Wichtigstes Ziel: Wohneigentum. Früher kamen die Kunden und wollten z. B. 
einen Speicher im Haus der Eltern ausbauen, weil man ja vom Aufwachsen und im Berufsleb-
en an ein und demselben Ort blieb. Auch bei hoher Mobilität kann es trotzdem Sinn machen, 
Wohneigentum zu erwerben, weil man z. B. große Anfahrtswege zur Arbeit vermeiden kann.  
Bevor man das realisieren kann, ist in der Regel eine Ansparzeit zur Bildung des notwendigen 
Eigenkapitals mit acht bis zehn Jahren erforderlich und das bedeutet natürlich immer auch 
Konsumverzicht. Wir können dann die Wege aufzeigen, wie man den gesamten Rahmen an 
staatlicher Förderung in Anspruch nehmen kann.  Auch wenn der Kunde arbeitsbedingt dann 
weit weg an einen Ort ziehen muss, kann er seine Strategie mitnehmen und davon proftieren.

Stühlinger MAGAZIN: Welche Temen spielen bei Ihrer Beratung noch eine Rolle?

Martin Nopper: Im Stühlinger leben wegen der Nähe zum Bahnhof viele Grenzgänger, die hier 
in Freiburg wohnen und in der Schweiz arbeiten. Diesen Kunden mit ihren speziellen Anforde-
rungen bieten wir natürlich Beratung außerhalb unserer normalen Geschäftszeiten an.
Ein weiteres Feld ist das Tema Betriebsrente. Betriebe müssen aufgrund gesetzlicher Vorga-
ben ihren Mitarbeitern ja eine staatlich geförderte Form der betrieblichen Altersvorsorge an-
bieten. Leider sehen oft viele Betriebe noch nicht die Vorteile. Neben einer stärkeren Mitarbeit-
erbindung können die  Chefs ja auch den Arbeitgeberanteil  der  Sozialversicherungsbeiträge 
einsparen. Da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Wenn es dann zum Abschluss eines  
Rahmenvertrages der Betriebsrente kommt, sind wir natürlich der Partner sowohl von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer und beraten beide.

Stühlinger MAGAZIN:  In der letzten Zeit war die Schließung von Sparkassenflialen in der 
öfentlichen Diskussion.
 
Martin Nopper: Immer mehr Kunden wickeln ihre Bankgeschäfte online ab. Hinzu kommt die 
Nullzinspolitik, die auch die Sparkasse dazu zwingt, Einsparpotenziale zu nutzen. Da muss 
man im Einzelfall sicher auch nach der Rentabilität einer einzelnen Filiale schauen. Wenn Sie 
dann an kleinere Gemeinden denken, wo man vielleicht nur einen Bankangestellten und einge-
schränkte Öfnungszeiten hat,  dann sind heute die Kosten der Sicherheitsanforderungen so 
hoch, dass es sich betriebswirtschaftlich nicht mehr darstellen lässt. 
Aber ich möchte natürlich die wichtige Funktion der Sparkasse herausstreichen. Neben den 
Privat-  und Genossenschaftsbanken sind die  Sparkassen die  wichtige drite Säule.  Im Auf -



sichtsgremium unserer Sparkasse ist  der Oberbürgermeister der Verwaltungsratsvorsitzende 
und die Stadträte stellen als Vertreter des Gemeinderats die Hälfte der Verwaltungsratsmitglie-
der. Da ist naheliegend, dass die Sparkasse die Förderung der regionalen Wirtschaft im Fokus  
hat. Viele Klein- und Mitelbetriebe wissen die Sparkassen als Garanten für ihre betriebliche 
Entwicklung zu schätzen.

Stühlinger MAGAZIN: In Anbetracht der Besucherfrequenz scheint ja in Ihrer Filiale das Ge-
schäft zu brummen.

Martin Nopper: In einem so dicht besiedelten Stadteil wie dem Stühlinger und an einem wich-
tigen Verkehrsknoten Haltestelle Escholzstraße des öfentlichen Nahverkehrs ist das nicht ver-
wunderlich. Hinzu kommt die einladende Eingangssituation, mit dem vielfältigen Selbstbedie-
nungsangebot im Foyer, wo alle Bankgeschäfte rund um das Girokonto täglich schnell und fe-
xibel und unabhängig von den personenbesetzten Öfnungszeiten von 6 bis 24 Uhr abgewickelt 
werden können. Der Übergang zu den Serviceschaltern ist ofen gestaltet ebenso wie zu der 
sich anschließenden diskreten Beratungszone, die wir durch die umfangreichen Baumaßnah-
men vor rund vier Jahren realisiert haben.

Stühlinger MAGAZIN: Herr Nopper, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen 
auch weiterhin viel Erfolg in Ihrer Arbeit.


