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Ein Jahr Impulswerkstatt: eine Erfolgsgeschichte 

Fast 3.000, das ist die stattliche Zahl an Gästen, die in der Impulswerkstatt 

der Stadtsparkasse Augsburg bisher eine interaktive Führung mitgemacht 

haben. 

 

"Digitale Services erlebbar machen, das ist das Ziel und bis jetzt gelingt uns 

das ganz gut, was man an den ausschließlich positiven Reaktionen der Besu-

cher ablesen kann. Darauf sind wir stolz", freut sich Cornelia Kollmer, Vor-

standsmitglied der Stadtsparkasse. "Wir kommen hier unserem gesamtge-

sellschaftlichen Auftrag nach und vermitteln spielerisch finanzwirtschaftliche 

Bildung." 
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Unter dem Motto "Mitmachen.Lernen.Erleben" werden in der Werkstatt die 

aktuellsten digitalen Angebote und Services der Sparkassenwelt präsentiert 

und stehen zum Ausprobieren bereit. In mehreren Stationen wird exempla-

risch gezeigt, wie die Digitalisierung den Alltag der Augsburger*Innen in Fi-

nanzfragen vereinfachen kann. Ob Bezahlen mit dem Smartphone, Fotoüber-

weisung in der Straßenbahn, per Sprachsteuerung die Kontoumsätze abfra-

gen oder computergenerierte Wirklichkeiten per VR-Brille erkunden, Jede 

und Jeder kann mitmachen und testen.  

 

 

 

 

Vormittags besuchen in der Regel Schulklassen die Impulswerkstatt. Darüber 

hinaus sind Kunden und Interessierte willkommen. Das Angebot richtet sich 

dabei an Gruppen, wie z. B. Vereine oder Organisationen. Natürlich nutzen 

auch die Mitarbeiter der Stadtsparkasse die digitalen Angebote bereits. Die 

VHS Augsburg bietet seit letztem Herbst in ihrem Programm den Kurs "On-

line-Banking, moderner Zahlungsverkehr, digitale Finanzen - Leicht und ver-

ständlich erklärt - mit der Möglichkeit zum Ausprobieren" an (Kurs Nr. 

SF65026 & SF65025). 

Die Verantwortlichen arbeiten gerade an einem Angebot für Grundschulklas-

sen. Im Herbst steht eine Senioren-Info-Veranstaltung auf dem Programm. 

 

Weitere Infos zur Impulswerkstatt erhalten Sie vom Digital Coach der Stadt-

sparkasse Augsburg, Michael Wimmer unter Tel: 0821 / 3255-5200 oder per 

Email: michael.wimmer@sska.de 
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