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Pressemitteilung 

Sperrfrist: Donnerstag 24.02.2022 – 11.00 Uhr  

 

Kreissparkasse stellt sich für die Zukunft auf 

 

Böblingen, 24. Februar 2022 – Dank vorausschauendem und um-

sichtigem Verhalten haben die Kreissparkasse und ihre Kundin-

nen und Kunden ein weiteres Jahr im Pandemiemodus gut ge-

meistert. „Wir sind sehr froh, dass wir die Gesundheit der Kund-

schaft und Mitarbeiterschaft mit unseren Hygienekonzepten gut 

schützen und gleichzeitig präsent und uneingeschränkt funkti-

onsfähig sein konnten. Denn individuelle Beratungen, Unterstüt-

zung bei der Beantragung von Fördergeldern und vor allem 

schnelle Lösungen waren und sind für viele Menschen und Unter-

nehmen existenziell“, sagte Dr. Detlef Schmidt, Vorstandsvorsit-

zender der Kreissparkasse Böblingen. Hierzu wurden die digitalen 

Angebote weiter ausgebaut und als Ergänzung zur Präsenz vor 

Ort sehr gut angenommen. Auf dieser Basis hat das Institut auch 

ein neues Standortkonzept entwickelt, das künftig auf größere 

und qualitativ höherwertigere Beratungseinheiten setzt. 

 

 

Geschäftsjahr 2021 

 

Wie bereits im Vorjahr haben die Kundenausleihungen und -einla-

gen nochmals einen kräftigen Schub erhalten und in der Gesamt-

heit die Bilanzsumme von 9,6 Mrd. Euro auf 10,5 Mrd. Euro an-

steigen lassen. 

 

Die ungebrochen hohe Nachfrage nach Baufinanzierungen be-

schleunigte das Wachstum der Ausleihungen, die sich von  

6,8 Mrd. Euro auf 7,4 Mrd. Euro erhöhten. Im Jahr 2021 konnten 

erneut Baufinanzierungen von mehr als 1 Mrd. Euro neu vergeben 
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werden. Die Corona-Pandemie hatte keinen abschwächenden Ein-

fluss auf diesen Markt, eher im Gegenteil. Der Einzug des Home-

office beförderte die Suche nach größerem und attraktiverem 

Wohnraum und veränderte auch die Anforderungen an Büroim-

mobilien. Diese müssen flexibler in der Bauausführung gestaltet 

sein und hohe qualitative Anforderungen erfüllen – u. a. hinsicht-

lich Ausstattung, IT oder Schallschutz. Durch das unverändert 

niedrige Zinsniveau werden günstige Finanzierungsbedingungen 

für die Erwerber von Eigentum sowie Kapitalanleger geschaffen. 

 

Im gewerblichen Segment verzeichnete die Kreissparkasse eben-

falls einen Anstieg des Neugeschäfts von 413 Mio. Euro auf 512 

Mio. Euro. Dieser ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Unter-

nehmen pandemiebedingt Investitionspläne des Vorjahres in das 

Jahr 2021 verschoben haben. Zusätzlich wurden diese wieder 

mehr über Fremdkapital statt aus eigenen Reserven finanziert. 

Die zur Verfügung gestellten Kontokorrentkreditlinien beliefen 

sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 470 Mio. Euro nach 417 Mio. 

EUR im Vorjahr. In Anspruch genommen wurden davon 118 Mio. 

Euro. Der Anstieg der bereitgestellten Linien ist zum einen auf 

Neukunden zurückzuführen. Zum anderen hat die Kreissparkasse 

ihrer Kundschaft erhöhte Kreditlinien eingeräumt, um kurzfristige 

Liquiditätsengpässe in der Corona-Pandemie zu überbrücken. 

 

Die Einlagen der Kreissparkasse stiegen von 6,7 Mrd. Euro auf 

ebenfalls 7,4 Mrd. Euro. Hierin spiegeln sich die im Zuge der Pan-

demie reduzierten Konsum- und Reisemöglichkeiten. Dieses 

„Zwangssparen“ erfolgte vorrangig auf den Giro- und Geldmarkt-

konten, da im Null- und Negativzinsumfeld alternative sichere An-

lagen unattraktiv waren. Neben kurzfristigen Einlagen zeigte sich 

zudem ein deutlich verstärktes Interesse an Wertpapieranlagen, 

um bei steigender Inflation und bei Nullverzinsung reale Vermö-
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gensverluste zu vermeiden. In den Einlagen enthalten sind Pfand-

briefe in Höhe von rund 0,6 Mrd. Euro. Diese hat die Kreisspar-

kasse emittiert, um sich über institutionelle Anleger zu refinanzie-

ren. 

 

Diese zunehmende Wertpapierorientierung hat auch das Börsen-

jahr 2021 geprägt, das trotz turbulenter Phasen erneut mit einem 

Plus endete. So erhöhte sich der Wertpapierbestand in den Kun-

dendepots der Sparkasse zum Jahresende kräftig auf 2,6 Mrd. 

Euro nach 2,1 Mrd. Euro im Vorjahr. Dabei ist der Anstieg sowohl 

auf Wertzuwächse zurückzuführen als auch auf neue und zusätzli-

che Investitionen in Wertpapiere. In den Beratungsgesprächen 

wird hierbei immer mehr der Fokus auf nachhaltige Anlagen ge-

legt – ein Angebot, das die Kreissparkasse sukzessive ausgebaut 

hat und proaktiv anspricht. 

 

In diesem erneut durch die Pandemie und Niedrigzinsen gepräg-

ten Jahr ist die Kreissparkasse mit ihrer Ertragslage zufrieden. 

Der Zinsüberschuss liegt mit 116 Mio. Euro nur gering unter dem 

Vorjahreswert von 119 Mio. Euro. Demgegenüber konnte das Pro-

visionsergebnis von 42 Mio. Euro auf 45 Mio. Euro gesteigert wer-

den. 

 

Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich leicht auf 113 Mio. (Vj. 111 

Mio. Euro). So stieg der Sachaufwand auf 40 Mio. Euro, um Investi-

tionen in die digitale Infrastruktur zu tätigen, neue Technik für 

das mobile Arbeiten anzuschaffen, bauliche Modernisierungen im 

Zuge der Nachhaltigkeit durchzuführen und die umfangreichen 

Hygienekonzepte umzusetzen. Diesen Mehraufwand sieht die 

Kreissparkasse als Investition in die Zukunft, um sowohl den 

Kund*innen weiterhin einen zeitgemäßen Service zu bieten als 

auch für Mitarbeiter*innen ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Der 
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Personalaufwand konnte konstant bei 73 Mio. Euro gehalten wer-

den. Die Aus- und Weiterbildung wurde auch in Corona-Zeiten 

weiter vorangetrieben, allerdings verstärkt über digitale Kanäle. 

So wurden rund 4.000 Fortbildungen wahrgenommen. Im Sommer 

startete der neue Ausbildungsjahrgang mit 41 neuen Kolleg*in-

nen. Insgesamt waren zum Jahresende 1.133 Mitarbeiter*innen 

nach 1.140 im Vorjahr beschäftigt. „Als Dank für die große Ein-

satzbereitschaft und das verantwortungsvolle Verhalten im ver-

gangenen Jahr erhalten alle Mitarbeiter*innen einen Corona-Bo-

nus. Das Engagement, das unsere Teams gezeigt haben, ist nicht 

selbstverständlich und das möchten wir auch in finanzieller Form 

wertschätzen“, sagte Dr. Detlef Schmidt. 

 

Nach Stärkung ihrer Kapitalreserven rechnet die Kreissparkasse 

mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Vorjahreshöhe von  

15 Mio. Euro. Mit einer Gesamtkapitalquote von rund 15 % über-

trifft das Kreditinstitut wie in der Vergangenheit die gesetzlichen 

Anforderungen deutlich und verfügt damit für die weitere Wachs-

tumsausrichtung und für steigende regulatorische Anforderungen 

über einen auskömmlichen Kapitalpuffer. 

 

 

Soziales Engagement 

 

Mit einem Spenden- und Sponsoringvolumen von knapp 1 Mio. 

Euro hat sich die Kreissparkasse 2021 für die Menschen in der Re-

gion engagiert. Dies beinhaltet das Engagement ihrer Sozial- und 

Kulturstiftung, die mittlerweile jeweils mit 3,3 Mio. Euro dotiert 

sind. Ein Zeichen der Solidarität hat das Institut angesichts der 

enormen Unwetterschäden in Nordrhein-Westfalen und Rhein-

land-Pfalz gesetzt und mit einer Spende in Höhe von 25.000 Euro 

den Wiederaufbau unterstützt. 
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Besonders freut sich die Kreissparkasse angesichts des Wachs-

tums ihrer Kundenstiftung. Unter diesem Dach können Kund*in-

nen noch zu Lebzeiten oder bei Eintritt des Erbfalls als Stifter tätig 

werden. Sie bestimmen den Namen ihrer Stiftung und den Emp-

fänger, der die Ausschüttungen zukünftig erhält. Das kann der 

Lieblingssportverein, ein soziales oder kulturelles Projekt oder 

das lokale Tierheim sein. Insgesamt beläuft sich das Volumen der 

Kundenstiftung zum Jahresende 2021 auf 2,8 Mio. Euro, was einer 

Verdopplung zum Vorjahr entspricht. Neu hinzugekommen sind 4 

Stiftungen.  

 

 

Klimaneutral bis zum Jahr 2035 

 

Mit dem Ziel der CO2-Neutralität hat die Kreissparkasse ein Pro-

jekt gestartet, mit dem eine ganzheitliche CO2-Strategie entwi-

ckelt wird. Nach dem Erfassen der aktuellen Emissionen wurden 

Potenziale zur Einsparung von CO2 ermittelt sowie konkrete Maß-

nahmen festgelegt, um dann sukzessive die CO2-Emissionen zu 

senken.  

 

Ein großer Schritt wurde mit dem Umstieg auf Ökostrom bereits 

erreicht – so wird dieser inzwischen von der Böblinger Zentrale 

sowie allen Direktionsgebäuden bezogen. Mit Auslaufen der der-

zeitigen Verträge werden auch alle anderen Filialen auf Ökostrom 

umgestellt. Um bei der Heizenergie CO2 einzusparen, wird die 

Kreissparkasse die restlichen noch vorhandenen Ölheizungen auf 

ökologischere Varianten umstellen. Ferner sollen Gasheizungen 

sukzessive überprüft und nach Möglichkeit ausgetauscht werden. 

Bei Umbaumaßnahmen wird stets geprüft, ob Photovoltaikanla-

gen installiert werden können. Auf diese Weise sollen jährlich bis 

zu vier Standorte umgerüstet werden.   
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Auf dieser fundierten Basis ist das Institut der Selbstverpflichtung 

der Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaf-

ten beitreten. Diese beinhaltet u. a. eine CO2-Neutralität im eige-

nen Betrieb bis spätestens 2035.  

 
 
Unternehmens- und Firmenkundengeschäft 

 

Das Jahr 2021 war für die Unternehmen und Firmen mit seinen 

Öffnungsbeschränkungen aufgrund der hohen Infektionszahlen, 

Materialengpässen und allgemeinen Lieferverzögerungen alles 

andere als einfach. „Mit flexiblen und kurzfristigen Lösungen hat 

die Kreissparkasse ihre Kundinnen und Kunden hier unterstützt “, 

sagte Michael Tillmann, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse 

Böblingen.  

 

Auch wenn die Beantragung der Corona-Förderprogramme von 

KfW und L-Bank im zweiten Jahr der Pandemie weniger geworden 

ist, war die Nachfrage nach staatlichen Förderkrediten hoch – ins-

besondere bei der zum 1. Juli 2021 neu eingeführten „Bundesför-

derung für effiziente Gebäude“ (BEG) für den Neubau und die Sa-

nierung von energieeffizienten Wohn- und Nichtwohngebäuden. 

Gleichzeitig wurde bereits darauf hingewiesen, dass im Januar 

2022 die Neubau 55-Förderung eingestellt werde. Dies führte zu 

einer Vielzahl vorgezogener Anträge. Insgesamt erhielten bei der 

Kreissparkasse zum Jahresende 498 Anträge für wohnwirtschaftli-

che und 173 Anträge für gewerbliche Fördermittel mit einem Vo-

lumen von rund 137 Mio. Euro eine Zusage. 

 

Anfang des Jahres wurden viele Antragsteller wie auch die unter-

stützenden Institute überraschend darüber informiert, dass auf-

grund des Ansturms im Fördertopf nicht mehr genug Haushalts-

mittel zur Verfügung stehen. Dies führte ohne Vorankündigung 
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zum 24. Januar zu einem Programmstopp. Nun hat der Bund ent-

schieden, 9,5 Mrd. Euro für energetische Sanierungen bereitzu-

stellen. Ab wann genau Anträge gestellt werden können, ist noch 

offen, da die Zustimmung des Bundesfinanzministeriums noch 

aussteht. „Wir begrüßen es sehr, dass die Förderung wieder auf-

genommen wurde. Angesichts der Wichtigkeit des Klimaschutzes 

hoffen wir, dass auch die KfW-Förderung von Neubauten bald wie-

der möglich ist. Wir stehen hier unseren Kundinnen und Kunden 

zur Seite und beraten sie in dieser aktuellen Phase der Neuaus-

richtung“, sagte Michael Tillmann.  

 

Die Betreuung von Existenzgründern hat sich auch im Jahr 2021 

auf einem guten Niveau entwickelt. Es wurden etwa 200 Anfragen 

bezüglich Gründungsvorhaben beraten. Nach Prüfung des Ge-

schäftsmodells und des Businessplans hat die Kreissparkasse 

rund 35 % davon finanziert. Dies entspricht einem Volumen von 

insgesamt rund 14 Mio. EUR (inkl. Übernahmefinanzierungen). 

 

Die steigende Beliebtheit von Wertpapieren bei vermögenden 

Kunden macht sich auch in der individuellen Vermögensverwal-

tung bemerkbar. Die Anzahl der Mandate stieg netto um fast  

15 %, das dort verwaltete Vermögen auf rund 520 Mio. Euro 

(31.12.2020: 430 Mio. Euro). Im Jahresverlauf 2021 hat die Kreis-

sparkasse das Einrichten von Sparplänen in der Vermögensver-

waltung angeboten, was kundenseitig gerne genutzt wird. Seit 

Anfang 2022 haben die Kund*innen die Möglichkeit, online tages-

aktuell Einsicht in ihre Vermögensverwaltung zu nehmen. Die An-

leger können dort z. B. individuelle Berichte zur Wertentwicklung 

abrufen, Kommentierungen zu Transaktionen einsehen, sich 

Quartals- und Jahresberichte zusammenstellen und diese per pdf 

anzeigen lassen oder ausdrucken. 
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Weiterhin starke Nachfrage am Immobilienmarkt  

 

Der Immobilienmarkt zählte an gefragten Standorten wie dem 

Landkreis Böblingen auch 2021 zu den wachsenden Segmenten 

verbunden mit deutlichen Preissteigerungen. In diesem Umfeld 

vermittelte die Kreissparkasse insgesamt 360 Immobilien (Vj. 

306). Die Zahl setzt sich aus 260 wohnwirtschaftlichen (Vj. 246), 

52 gewerblichen (Vj. 31) Immobilien und 48 wohnwirtschaftlichen 

Mietobjekten (Vj. 29) zusammen. Damit übertrifft die Kreisspar-

kasse ihr Vorjahresergebnis sowohl hinsichtlich der Stückzahlen 

als auch des Umsatzes. Dieser belief sich auf 150,5 Mio. EUR nach 

122,1 Mio. EUR im Vorjahr. 

 

Direkt neben der Böblinger Filiale in der Bahnhofstraße wird in 

Kürze das Maklerteam der Kreissparkasse in die früher an die AOK 

vermieteten Räumlichkeiten einziehen. „Mit unserer Präsenz in 

dieser exponierten Lage sind wir gut für alle Kundinnen und Kun-

den erreichbar und tragen zur Belebung der Fußgängerzone bei“, 

sagte Michael Tillmann. Seit mittlerweile 50 Jahren ist die Kreis-

sparkasse bereits in dem stark expandierenden Immobilienge-

schäft aktiv und bietet ein Komplettpaket von der Vermittlung bis 

hin zur Finanzierung der Objekte. 

 

 

Postalische Information über AGB-Änderungen 

 

Die Kund*innen der Kreissparkasse erhalten in diesen Tagen Post, 

in der es um neue AGBs und den AGB-Änderungsmechanismus 

geht. Hintergrund ist ein BGH-Urteil vom 27. April 2021, das be-

sagt, dass Vertragsanpassungen ausdrücklich zugestimmt werden 

muss. Eine reine Information mit der Möglichkeit zum Wider-

spruch reicht nun nicht mehr aus. „Transparente Verträge und of-

fene Kommunikation sind uns seit jeher ein Anliegen. Wir haben 
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unsere Kundinnen und Kunden auch in der Vergangenheit immer 

offen über jede Vertragsveränderung informiert, sodass diese im-

mer wussten, welcher Service wie viel kostet“, sagte Vorstands-

mitglied Michael Fritz. Auch die Kreissparkasse wird die neue ge-

setzliche Vorgabe umsetzen. Dennoch bedeutet dieser Weg gro-

ßen Aufwand für alle Kund*innen, Kreditinstitute und andere be-

troffene Unternehmen und führt zu einem hohen Ressourcenver-

brauch. Alleine bei den deutschen Sparkassen werden für die ak-

tuelle Information über die neuen AGBs 2.700 Tonnen Papier be-

nötigt. 

 

In diesem Zusammenhang vereinbart die Kreissparkasse auch 

neue Giropreise mit ihren Kund*innen. Die leichte Preiserhöhung 

geht einher mit einer inhaltlichen Weiterentwicklung der Konto-

modelle und der stetigen Integration neuer digitaler Möglichkei-

ten wie zuletzt kontaktloser Bezahlverfahren. „Unsere Konten sind 

nicht kostenlos und das hat auch seinen Grund. Denn wir bieten 

unseren Kund*innen ein breites Filialnetz inklusive Geldautoma-

ten, was uns klar von unseren Wettbewerbern – insbesondere den 

Online-Banken – unterscheidet. Die allgemeinen Preissteigerun-

gen machen auch vor uns nicht halt“, sagte Michael Fritz. 

 

 

Neues Standortkonzept mit neuen Öffnungszeiten 

 

Seit dem 14. Februar gelten bei der Kreissparkasse weiterentwi-

ckelte Öffnungszeiten. Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass 

der Wunsch nach einer persönlichen Beratung auf Termin gerade 

bei Berufstätigen morgens und abends deutlich zugenommen 

hat. Demgegenüber wird das Serviceangebot in der Filiale – auch 

bedingt durch die immer intensivere Nutzung medialer Kanäle –  

in den Randzeiten weniger genutzt. „Darauf haben wir reagiert, 
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indem wir unsere Öffnungszeiten vom Beratungsangebot stärker 

getrennt haben“, sagte Michael Fritz. 

 

Zukünftig enden die reinen Öffnungszeiten an allen Standorten 

um 17.00 Uhr. Ausnahme ist die Filiale im „Leo-Center“, die unver-

ändert erst um 18.00 Uhr schließt. Die vier Direktionsstandorte in 

Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen sowie die Fili-

ale Leo-Center haben durchgehend geöffnet. Die zukünftigen Be-

ratungs-Center sind vormittags täglich und nachmittags außer 

mittwochs geöffnet. An den übrigen Filialstandorten wird die 

Schließzeit über Mittag ausgeweitet und am Dienstag ein zweiter 

servicefreier Nachmittag eingeführt. Alle Öffnungszeiten sind un-

ter www.kskbb.de/oeffnungszeiten oder dem Filialfinder auf der 

Homepage abrufbar. Das Beratungsangebot kann von allen Kun-

dinnen und Kunden nach Terminvereinbarung von 8.00 bis 19.00 

Uhr genutzt werden.  

 

Die weiterentwickelten Öffnungszeiten sind ein Baustein des 

neuen Standortkonzepts, das die Kreissparkasse im Laufe dieses 

Jahres umsetzen wird. Dieses setzt auf größere und qualitativ hö-

herwertige Beratungseinheiten. In den 13 neuen Beratungs-Cen-

tern sind neben der Filialmannschaft Spezialisten aus den Berei-

chen Immobilien, Wertpapiere und künftig auch Versichern prä-

sent. Mit den weiterhin bestehenden, zusätzlichen 28 Filialen wird 

die Kreissparkasse an insgesamt 41 Standorten in der Fläche prä-

sent sein.  

 

Als Bestandteil der kritischen Infrastruktur hat sich die Kreisspar-

kasse darauf vorbereitet, für die Kund*innen weiter da sein zu 

können, auch wenn sich die aktuell hohen Corona-Fallzahlen wei-

ter verschärfen sollten. „Bislang konnten wir unser Notfallkonzept 

in der Schublade lassen. Wir hoffen, dass dies auch weiterhin der 

Fall ist. Uns ist es jedoch wichtig, die Versorgung der Menschen 
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mit Bankdienstleistungen stets sicherzustellen“, sagte Michael 

Fritz. 

 

 

Sicherheit an Geldautomaten verstärkt 

 

Die Angriffe auf Geldautomaten nehmen zu. So verzeichnete das 

Bundeskriminalamt im Jahr 2020 rund 700 physische Angriffe, 

davon mehr als 400 Sprengungen. Zum Einsatz kommen dabei 

vermehrt Festsprengstoffe, die einen großen Schaden auch an Ge-

bäuden und dem näheren Umfeld anrichten. Auch die Kreisspar-

kasse Böblingen war hiervon betroffen. „Als Reaktion darauf ha-

ben wir in enger Abstimmung mit der Polizei unsere Sicherheits-

maßnahmen an den Standorten noch einmal verstärkt“, so Mi-

chael Fritz. So wird beispielsweise die SB-Stelle im Sindelfinger 

Breuningerland künftig nachts zusätzlich geschützt. 

 

 

Bauprojekt Leonberg kommt gut voran  

 

In der Leonberger Grabenstraße ist der Abbruch des ehemaligen 

Direktionsgebäudes inklusive fachmännischer Entsorgung aller 

Wertstoffe nun abgeschlossen. Vor dem Abbruch wurde das Ge-

bäude noch zum Übungsraum für die Leonberger Feuerwehr so-

wie die Rettungshunde des DRK, die dort für künftige Einsätze un-

ter Echtbedingungen trainieren konnten. Das intakte Mobiliar 

hatte die Kreissparkasse an den Eltinger Kleintierzüchterverein 

sowie die Schützengilde Rutesheim gespendet.  

 

Das Jahr 2022 soll nun ganz im Zeichen des Neubaus stehen. 

„Nach Abschluss der öffentlichen Einsichtnahme des neuen Be-

bauungsplans hoffen wir nun zeitnah auf grünes Licht von Seiten 
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des Gemeinderats. Auf dieser Basis könnten wir dann in der ers-

ten Jahreshälfte mit der Neubebauung des Areals starten“, sagte 

Michael Fritz. Diese sieht einen modernen und kundenorientier-

ten Neubau mit integriertem Forum für Veranstaltungen vor. Mit 

inbegriffen ist auch die Neugestaltung des Quartiers, in dem vier 

Wohnhäuser mit insgesamt 71 Mietwohnungen entstehen. 25 

Prozent davon werden im sozialen Mietwohnungsbau umgesetzt, 

was in der aktuellen Situation auf dem Immobilienmarkt dringend 

benötigt wird. Als erste Schritte stehen der Aushub und Verbau 

auf dem Plan. In der zweiten Jahreshälfte soll dann der Rohbau 

starten. Die Fertigstellung des gesamten Areals ist dann für Ende 

2024 vorgesehen. Die Interimsräumlichkeiten am Leonberger 

Marktplatz sowie der Graf-Ulrichstraße, in denen aktuell die Spar-

kassen-Filiale sowie die Spezialisten aus den Bereichen Vermö-

gensanlage, Firmenkunden und Immobilien zu erreichen sind, ha-

ben sich gut etabliert. 

 

 

Ausblick 2022 

 

Das neue Jahr wird bei der Kreissparkasse von Weichenstellungen 

in die Zukunft geprägt sein. Dies betrifft zum einen die Umset-

zung des Standortkonzepts mit den neuen Beratungs-Centern. 

Zum anderen wird es mit dem geplanten Ruhestand von Dr. Detlef 

Schmidt einen Wechsel an der Spitze des Kreditinstituts geben. 

Zur Jahresmitte übernimmt Michael Fritz den Vorstandsvorsitz. 

Gemeinsam mit Michael Tillmann und Oliver Braun bildet er den 

neuen Vorstand ab 1. Juli 2022. Mit Oliver Braun übernimmt ein 

Kollege Vorstandsverantwortung im Privatkundengeschäft, der 

bereits seit 1999 bei der Kreissparkasse Böblingen tätig ist, aktu-

ell als Leiter des Geschäftsbereichs Immobilien- und Vermögens-

management. Dank einer engagierten Mitarbeiterschaft, der soli-
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den Eigenkapitalbasis sowie einer an den Kundenbedarfen ausge-

richteten Strategie, die Präsenz und Kompetenz vor Ort mit leis-

tungsfähigen und bequemen digitalen Angeboten verbindet, ist 

die Kreissparkasse positiv gestimmt, ihre marktführende Stellung 

in den kommenden Jahren ausbauen zu können. 

 

 

 

Kontakt: 

 

Kreissparkasse Böblingen 

Miriam Höhn 

Pressesprecherin 

Wolfgang-Brumme-Allee 1, 71034 Böblingen 

Tel.: 07031 77-1416 

E-Mail: miriam.hoehn@kskbb.de 

www.kskbb.de 


