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Weil’s um  
mehr als  
Geld geht.
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» Wir haben genug Zeit, wenn wir  
sie nur richtig verwenden.«

Johann Wolfgang von Goethe

Bernd Fröhlich

Vorsitzender des Vorstandes 

Jürgen Wagenländer

Mitglied des Vorstandes
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Die Tatkraft, die Kreativität und die Entschlossenheit der  

Menschen unserer Region beeindrucken uns immer wieder.  

Ob als Privatperson, als Unternehmerin und Unternehmer  

oder als ehrenamtlich Tätige entwickeln sie immer neue  

Ideen, wie sie unsere Region gestalten und weiterentwickeln 

können. Sehr gerne stehen wir als Finanzpartner, Kreditgeber 

und Förderer der Region den engagierten Bürgerinnen und  

Bürgern bei der Verwirklichung ihrer vielfältigen Projekte  

zur Seite.

Wir stellen gerne unsere Kompetenz zur Verfügung, wenn es  

um die individuelle Vermögensplanung geht. Unsere Firmen-

kunden können sich als Partner auf uns verlassen – von der  

Unternehmensgründung bis zur Nachfolgeregelung. Besonders 

liegen uns auch die Vereine in unserer Region am Herzen.  

Sie leisten einen wertvollen Beitrag, dass Mainfranken so  

lebens- und liebenswert ist. Unser Spendenengagement bietet 

hier eine verlässliche Basis für das vorbildliche Wirken der  

vielen ehrenamtlich Tätigen.

Weil’s um mehr als Geld geht, setzen sich rund 1.500  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Mainfranken  

Würzburg ein für das, was wirklich zählt. Für Ihr Unternehmen, 

für die Gesellschaft, für die Region.

Wir laden Sie ein, auf den folgenden Seiten verschiedene  

Facetten unserer Sparkasse näher kennenzulernen.Ta
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Finanzdienstleister

Weil’s um Ihre Wünsche geht –  
ein Finanzdienstleister, der aus der 
Perspektive der Menschen denkt.
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Kundennähe und Kundenorientierung stehen im Mittel-

punkt unseres Handelns. Sie bestimmen, wie Sie in  

Kontakt mit uns treten. Besuchen Sie uns in unseren  

Beratungscentern und Filialen. Gerne erreichen Sie uns  

telefonisch oder digital in unserem KundenServiceCenter 

und Beratungscenter Digit@l. Mit Beratung@Home  

ermöglichen wir persönliche Beratungsgespräche von zu 

Hause aus nach Terminvereinbarung per Telefon oder  

Videokonferenz. Wir sorgen dafür, dass Sie Ihre Zukunft  

sicher planen können. Mit dem Sparkassen-Finanzkonzept 

stehen Ihre Bedürfnisse dabei stets im Mittelpunkt.

Auch bei unabhängigen Bankentests hat die Sparkasse 

Mainfranken Würzburg wiederholt erstklassige Ergebnisse 

erzielt. Unser Anspruch ist es, für alle finanziellen Anliegen 

der richtige Ansprechpartner mit dem richtigen Angebot 

zu sein.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin: 
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8:00 bis 

20:00 Uhr und am Samstag von 9:00 bis 14:00 Uhr unter 

0931 382-0 oder 24 Stunden am Tag unter 

www.sparkasse-mainfranken.de/termin

Für jede Phase Ihres Lebens bieten wir Ihnen die passenden Angebote. 
Ob Sie Ihre finanzielle Zukunft absichern wollen oder einen persönlichen 
Wunschtraum verwirklichen möchten: Wir sind der richtige Finanzpartner  
für alle Ihre Vorhaben.
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Vorwort

Daten & Fakten
   Rund 1.500 Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter aus der Region

   Mehr als 90 Standorte 
   Mehr als 11 Millionen  
Besucherinnen und Besucher jährlich auf  
www.sparkasse-mainfranken.de Ganzheitlich. Gemeinsam. Auf den Punkt. 

Das Sparkassen-Finanzkonzept besteht aus sechs modularen 
Themenfeldern, die bei jedem Kunden individuell ausgeprägt sind 
und genauso individuell optimiert werden können. Alle relevanten 
Finanz themen werden mithilfe des Finanzfächers beleuchtet.

   Konten & Karten
   Sparen & Anlegen
   Wohnen & Immobilie
   Kredite & Konsum
   Absicherung
   Altersvorsorge
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Mittelstand

Weil’s um Ihren Erfolg geht – für 
jedes Unternehmen die passende 
Lösung.

Die große Zahl erfolgreicher, eigentümergeführter Unternehmen 

in unserem Geschäftsgebiet ist ein Beleg für die wirtschaftliche 

Dynamik und Vielfalt unserer Region Mainfranken. Als zuverlässiger 

Finanzpartner des Mittelstands in Mainfranken begleiten wir Sie 

gerne und bieten Ihnen passgenaue Finanzierungslösungen  

für jede Phase Ihres Unternehmens: Als Gründungsfinanzierer  

unterstützen wir den Start Ihres Unternehmens ebenso wie das 

weitergehende Wachstum. 

Darüber hinaus bieten wir zuverlässige und kompetente Beratungs- 

und Serviceleistungen zu vielen weiteren Aspekten Ihres unter-

nehmerischen Erfolgs, etwa zur betrieblichen Altersvorsorge oder 

zu Themen wie Energieeffizienz und energetische Sanierung. 

Die Digitalisierung ist für Sie als Gewerbetreibenden zugleich 

Chance und Herausforderung. Die Paymentberatung unserer  

Sparkasse unterstützt Sie bei der Analyse und Umsetzung  

erfolgreicher Lösungen rund um das Girokonto. Im traditionellen 

Zahlungsverkehr und auch im E-Commerce: Als Teil der größten 

Finanzgruppe Deutschlands halten wir bereits heute für fast  

alle Anforderungen eine Lösung bereit oder entwickeln neue  

Prozesse.

Vom Girokonto über Versicherungen bis hin zum Investitionskredit –  
im Verbund mit zahlreichen Spezialisten sind wir international bestens  
vernetzt und bieten Finanzdienstleistungen aus einer Hand.
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Daten & Fakten
   Mehr als 100 qualifizierte Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter im Firmenkundenbereich 
   Regionale Standorte in Würzburg, Kitzingen,  

Karlstadt und Marktheidenfeld
   Kompetente Beratung persönlich, online oder  

telefonisch
   Weitere Informationen finden Sie unter 
www.sparkasse-mainfranken.de/firmenkunden

 

Mehr als 100
qualifizierte 

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Gerne begleiten wir Sie bei der Erschließung 

internationaler Märkte, wenn Ihr Wachstum  

keine Grenzen kennt. So bieten wir vollumfäng-

lichen Service in Fragen des grenzenlosen Zah-

lungsverkehrs und der Auslandsfinanzierung.
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Engagement

Weil’s um Gemeinschaft geht – mit der 
Heimat und den Menschen verbunden.
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Gemeinwohlorientierung und gesellschaftliches Engagement waren und bleiben 

Leitmotive der Sparkassen-Geschäftspolitik. Wir unterstützen jährlich ca. 1.000  

kulturelle, sportliche, soziale, wissenschaftliche und Umwelt-Projekte in der  

Region, die Mainfranken noch lebenswerter machen. Die Förderungen werden  

bereitgestellt von der Sparkasse, aus dem Zweckertrag des PS-Sparens sowie von 

den vier regionalen Sparkassenstiftungen. Diese besitzen inzwischen ein Vermögen 

von über 30 Millionen Euro. 

Unter www.sparkasse-mainfranken.de/foerderung steht ein transparenter  

Online-Antragsweg zur Verfügung. Hier können gemein nützige Organisationen  

aus der Region Spenden- oder Sponsoring-Unterstützung einfach anfragen.

Viele Menschen in Mainfranken engagieren sich mit viel Herzblut in Vereinen und 

für gemeinnützige Projekte. Die Sparkasse Mainfranken Würzburg möchte dabei 

helfen, das Engagement in der Region weiter zu stärken und neue Spender für  

soziale Projekte zu gewinnen. Unter der Marke „WirWunder“ fassen bundesweit 

Sparkassen ihre Online-Spendenportale zusammen. Das Format ist kostenlos und 

läuft als Kooperation mit betterplace – Deutschlands größter gemeinnütziger  

Online-Spendenplattfom. 

Alle Informationen und Projekte gibt es auf www.wirwunder.de/mainfranken

Mit Hilfe der Stiftergemeinschaft der Sparkasse können Stifter bereits ab 25.000 Euro 

einfach und kostengünstig eigene Stiftungen gründen und einen individuell  

gewählten Zweck unterstützen. Wir begleiten Stifter bei der Umsetzung ihrer  

Stiftungsidee in Form von Förder- sowie Namensstiftungen.

Die Sparkasse Mainfranken Würzburg setzt sich für all das ein, was für die Region 
und die hier lebenden Menschen wichtig ist.  Als lokal verankertes Kreditinstitut 
übernimmt sie Verantwortung für ein lebenswertes Mainfranken. 
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Daten & Fakten
   Vier regionale Sparkassenstiftungen  
für die Landkreise Kitzingen,  
Main-Spessart, Würzburg und die  
Stadt Würzburg 

   Mit einem Gesamtvermögen von mehr 
als 30 Millionen Euro 

   Jährliche Unterstützung von rund 1.000 
kulturellen, sportlichen, sozialen, wissen-
schaftlichen und Umwelt-Projekten

   Förder- sowie Namensstiftungen mit 
einem Stiftungsvermögen von  
inzwischen fast 13 Millionen Euro

Über 850 
Einrichtungen & Projekte

pro Jahr gefördert

4
Regionale
Stiftungen
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Arbeitgeber

Weil’s um Ihre berufliche Zukunft geht – 
ein Arbeitgeber, der langfristige 
und attraktive Perspektiven bietet.
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Sie gehört zu den größten Arbeitgebern der Region und 

bietet beste Chancen für den Einstieg in ein spannendes 

Berufsfeld: Jährlich beginnen viele junge Menschen ihre 

Ausbildung bei der Sparkasse und legen damit den Grund-

stock für eine erfolgreiche berufliche Karriere. 

Eine Ausbildung bei der Sparkasse macht Spaß, fördert die 

Kommunikationsfähigkeit und erfolgt nah an den Menschen. 

Die Erfolgsformel der Sparkasse ist ganz einfach:  

systematische Ausbildung und intensive Fortbildung.

Sicher und individuell zum beruflichen Erfolg: Die Sparkasse Mainfranken Würzburg  
bietet attraktive und verlässliche Perspektiven für Ausbildung und Karriere. 

130

Davon 
Auszubildende

rund 

Rund 1.500
Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
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Wir legen großen Wert auf Praxiserfahrung, darum bildet 

die praktische Ausbildung direkt in den Beratungscentern 

und Filialen einen wichtigen Schwerpunkt. Auf diese Weise 

bekommen die Auszubildenden einen unmittelbaren Ein-

blick in die abwechslungsreichen Aufgabenstellungen  

eines Geld instituts. Über berufsbegleitende Hochschul-

studiengänge  kann die Berufswelt bei der Sparkasse auch 

mit einem Studium kombiniert werden. Weil es bei uns um 

mehr als Geld geht: Berufserfahrene Mitarbeitende profi-

tieren von den ausgezeichneten Aus- und Weiterbildungs-

möglichkeiten der Sparkassen-Finanzgruppe. Dort steht  

allen Zielgruppen eine breite Palette zeitgemäßer und 

passgenauer Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung. 

Die Veranstaltungen bieten Weiterbildung zu rein bank-

fachlichen Themen, zu aufsichtsrechtlichen Vorschriften 

und zur Stärkung der Sozialkompetenzen der Mitarbeiter.

Daten & Fakten
   Viertgrößte Sparkasse in Bayern und  
einer der größten Arbeitgeber in der Region

   Spannende Ausbildungsplätze und  
Studienmöglichkeiten

   Vielfältige Fort- und Weiter- 
bildungsmöglichkeiten 

   Mehr Infos unter  
www.sparkasse-mainfranken.de/karriere
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Zukunft

Weil’s um unsere Zukunft geht.

Wir engagieren uns für gesellschaftliche und wirtschaftli-

che Stabilität und Nachhaltigkeit in der Region. Dazu  

gehört langfristiges und umsichtiges Denken – traditionell 

ein Kernaspekt des Geschäftsmodells der Sparkassen.

Der Aspekt der Nachhaltigkeit ist für die Sparkasse Main-

franken Würzburg ein seit 1822 gelebtes Leitbild. Dies gilt 

für die zukunftswichtigen Felder des Klima- und Umwelt-

schutzes genauso wie für Fragen des gesellschaftlichen 

Miteinanders und des nachhaltigen, verantwortungsbe-

wussten Wachstums. In unserem Nachhaltigkeitsbericht 

legen wir unsere Aktivitäten transparent offen. Er wird  

jährlich im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist auch auf 

unserer Internetfiliale abrufbar.

Wir nehmen gesellschaftliche Teilhabe und Verantwortung 

ernst. 

Die Förderung der finanziellen Bildung der Kinder und  

Jugendlichen ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit den Schulen 

und Bildungseinrichtungen in unserer Region pflegen wir 

ein vertrauensvolles Miteinander.

Zukunft ist unser Auftrag. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erschließung  
und Sicherung ihrer finanziellen und wirtschaftlichen Perspektiven.
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Um die hohe Lebensqualität in unserer  

Gesellschaft zu erhalten, wird die Beachtung 

ethischer, sozialer und ökologischer Aspekte 

immer wichtiger. Heute schon an morgen  

denken, die Zukunft aktiv und verantwortungs-

bewusst gestalten: Diese Ziele sind für viele 

Menschen wichtig – auch bei ihrer Geldanlage. 

Wir bieten neue Finanzprodukte an, von denen 

nicht nur unsere Kundinnen und Kunden,  

sondern auch die Umwelt profitiert.

Daten & Fakten
   Seit 1822 Finanzpartner der Menschen  
in Würzburg und Mainfranken

  Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten
   Kostenfreie Unterrichtsmaterialien  
für über 200 Schulen in Mainfranken

   Mehr Infos unter  
www.sparkasse-mainfranken.de/schulservice

   Nachhaltigkeitsbericht unter  
www.sparkasse-mainfranken.de/presse (Geschäftszahlen)

   Nachhaltige Geldanlagen für eine Rendite mit gutem Gewissen 
www.sparkasse-mainfranken.de/nachhaltig 

Wir tragen  
mit dazu bei, die 

Ziele der Globalen 
Agenda 2030

und des Klima-
abkommens
zu erreichen.

Klimaschutz 
zum Mitmachen



Weil´s um
Mainfranken
geht.
Weil’s um  
mehr als  
Geld geht.
Wir setzen uns für all das ein, was in unserer Region 
wichtig ist. Für die Wirtschaft, für den Sport sowie für  
soziale und kulturelle Projekte hier vor Ort. 

Ihr Verein/Ihre gemeinnützige Organisation benötigt  
finanzielle Unterstützung für ein Projekt?  
Jetzt Förderung anfragen unter  
www.sparkasse-mainfranken.de/foerderung 
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Im Beratungscenter vor Ort oder digital sind wir für 
unsere Kundinnen und Kunden jederzeit erreichbar.

Beratung@Home 
Beratung mit dem vertrauten Ansprechpartner von zu 
Hause aus nach Terminvereinbarung. Näheres unter  
www.sparkasse-mainfranken.de/beratung@home

 
Beratungscenter@Digital 
Sparkassenberatung, wo immer Sie gerade sind.

www. sparkasse-mainfranken.de/beratungdigital 
Montag bis Freitag  8 – 20 Uhr 
Samstag   9 – 14 Uhr 

KundenServiceCenter 
Unser KundenServiceCenter ist Ihre telefonische  
Filiale und von überall erreichbar.

www.sparkasse-mainfranken.de/ksc 
Telefon 0931 382-0 
Montag bis Freitag  8 – 20 Uhr 
Samstag   9 – 14 Uhr 

Homebanking-Hotline 
www.sparkasse-mainfranken.de/onlinebanking 
Telefon 0931 382 8484 
Montag bis Freitag  9 – 17 Uhr

Rein in die  
Komfortzone.



Vorstand

Stand der Geschäftszahlen vom 31.12.2021.

Unsere Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe:

Sparkasse Mainfranken Würzburg 
Hofstraße 7– 9 
97070 Würzburg

Telefon 0931 382-0 
Telefax 0931 382 7740

info@sparkasse-mainfranken.de 
www.sparkasse-mainfranken.de


