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Gemeinsam da durch! 

Als verlässlicher Partner ist die Stadtsparkasse Augsburg auch während 

des Lockdowns an allen Standorten für ihre Kundschaft da. 

 

Die Stadtsparkasse Augsburg, als größtes Kreditinstitut der Region, wird wie 

im Frühjahr, während des aktuellen zweiten Lockdowns alle Beratungs.Center 

und SB-Standorte in Augsburg und im Altlandkreis Friedberg geöffnet halten. 

 

Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier: "Wir garantieren wie gewohnt eine 

gesicherte Bargeldversorgung, den stabilen Zahlungsverkehr und die Versor-

gung mit weiteren Bankdienstleistungen. Dabei hat die Gesundheit unserer 

Kundschaft und unserer Mitarbeitenden höchste Priorität!" 

 

Die Sparkasse empfiehlt Kartenzahlungen kontaktlos durchzuführen. Hier 

muss bei Einkäufen bis 50,00 € keine PIN-Eingabe am Terminal erfolgen. 

Diese Technologie kann auch für Zahlungen mit dem Smartphone oder der 

Smartwatch genutzt werden. Dieser Service steht Nutzern von Android (mobi-

les bezahlen) oder IOS (ApplePay) zur Verfügung. Eine hohe Sicherheit wird 

mittels Abfrage des Fingerabdrucks bzw. der Face ID oder dem Entsperrcode 

gewährleistet 

 

Die Stadtsparkasse hat dafür gesorgt, dass alle Distanz- und Hygienemaß-

nahmen an allen Standorten eingehalten werden. Kunden können ihre Bank-

angelegenheiten telefonisch mit ihrem Berater bzw. über das Kundenservice-

center oder online in der Internetfiliale der Sparkasse abwickeln. Auch per-

sönliche Gesprächstermine sind weiterhin möglich. Hier gilt die Pflicht zum 
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Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die Beratungsplätze sind zusätzlich mit 

Plexiglaswänden ausgestattet. 

 

Unternehmern, Freiberuflern oder Selbständigen, die von der Corona-Krise 

besonders betroffen sind, bieten wir Hilfe an, sei es bei Fragen zur Kreditge-

währung und den Förderprogrammen des Freistaates Bayern bzw. des Bun-

des oder zur weiteren Liquiditätsunterstützung. Die notwendige Kreditver-

sorgung der mittelständischen Wirtschaft ist durch die Stadtsparkasse si-

chergestellt. 
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