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Ab sofort freies WLAN in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Haslach-Zell. 

 
 
Leistungsfähige Multikanal-Sparkasse rund um die Uhr. 

 
Das Smartphone ist ein ständiger Begleiter. Immer "online zu sein" ist zu einer Selbstver-
ständlichkeit geworden. Die Sparkasse Haslach-Zell hat darauf reagiert und in ihren Ge-
schäftsstellen, einschließlich Beratungszentrum  Fürstenberger Hof, Kunden-Hotspots einge-
richtet. Die Kunden überbrücken nun kurze Wartezeiten, indem sie Sparkassen Apps herun-
terladen oder sich Online-Banking auf ihr Smartphone zeigen und einrichten lassen. 
 
WLAN-Hotspots – mit der Sparkasse verbunden. Ab sofort. 
 
Bernd Jacobs, Vorsitzender des Vorstandes: „Um den Kunden den Weg zu unserer Spar-
kasse zu erleichtern, müssen wir einen spezifischen Mehrwert bieten. Mit unserem kostenlo-
sen WLAN-Angebot bieten wir einen echten Mehrwert. Das Interesse für diesen Kanal nimmt 
laufend zu: Die Kunden können sich jederzeit einen Überblick über ihre Finanzen verschaf-
fen oder Zahlungsaufträge ausführen. Kunden können jetzt gemeinsam mit ihrem Berater 
direkt vor Ort erste Erfahrungen mit der Sparkassen App oder unserem Online-Banking 
sammeln.“ 
 
Willkommen beim kostenlosen WLAN-Hotspot der Sparkasse Haslach-Zell.  
 
Kostenlos und einfach ins Internet. Und so funktioniert das WLAN-Angebot: 
Einfach das Netzwerk auswählen und auf der Startseite die Nutzungsbedingungen akzeptie-
ren. Danach besteht freier Zugang zum Internet. 
 
In folgenden Sparkassen-Geschäftsstellen sind WLAN-Hotspots verfügbar: 
 
• Beratungscenter in Haslach, freier Zugang, zeitlich unbegrenzt. 

• Beratungszentrum Fürstenberger Hof in Haslach, freier Zugang, zeitlich unbegrenzt. 

• Beratungscenter in Hausach, eine Stunde freier Zugang.  

• Beratungscenter Zell a. H., freier Zugang, zeitlich unbegrenzt. 

• Geschäftsstelle Hornberg, eine Stunde freier Zugang. 

• Geschäftsstelle Steinach, eine Stunde freier Zugang. 

• Geschäftsstelle Biberach, eine Stunde freier Zugang. 

 

Mit den WLAN-Hotspots in den Filialen verbindet die Sparkasse Haslach-Zell  den persönli-
chen Service zwischen Kunde und Berater mit den Vorteilen der digitalen Welt. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Die Art und Weise der Kundenkontakte ändert sich gravierend. Wer seine Kunden erreichen 
will  muss nicht nur unterschiedliche Kanäle bedienen, sondern sich auch kundenindividuell 
einsetzen. In der heutigen Zeit, in der die Digitalisierung mit großen Schritten voran schreitet, 
ist es wichtig, mit dem Trend zu gehen und sich den neuen Kundenbedürfnissen anzupas-
sen. Die  Sparkasse Haslach-Zell hat den Trend zur Digitalisierung sowie das sich ändernde 
Kundenverhalten aufgenommen und zahlreiche Initiativen entwickelt.  
 

Vorstandsvorsitzender Bernd Jacobs: „Unsere Kunden erwarten zunehmend eine verstärkte 
individualisierte mediale Ansprache. Stets überall Bankgeschäfte erledigen zu können – 
auch unabhängig von Öffnungszeiten – gehört noch zu den einfacheren Anforderungen. 
Denn auch in Zukunft wollen Kunden über verschiedenste Kanäle ihre Bankgeschäfte tätigen 
und mit ihrer Bank kommunizieren, ohne dabei jedoch die Filiale vor Ort missen zu wollen. 
Im digitalen Zeitalter entscheiden Kunden jeden Tag neu, wann und wo sie auf welchem 
Weg ihren Finanzdienstleister kontaktieren.“ 

Der moderne Sparkassenkunde möchte zwar weiterhin einen persönlichen Berater haben, 
gleichzeitig aber auch moderne digitale und mobile Vertriebskanäle wie Online und Mobile 
Banking nutzen, um sich über Finanzprodukte und Angebote der Sparkasse zu informieren.  

Der Internet-Auftritt ist mittlerweile Aushängeschild und Kommunikationspunkt der Sparkasse 
geworden. Der Kunde kann sich über alle wichtigen Leistungen informieren und dabei  
seinem Service- oder Beratungsweg problemlos wechseln. 

Die Apps der Sparkasse. Die meistgenutzte Banking-Apps. 

Unterwegs eine Überweisung tätigen oder den Kontostand checken – Banking findet längst 
in jeder Situation im Alltag statt. Dafür hat die Sparkasse Haslach-Zell die passenden Apps. 
Das übersichtliche Design, die Funktion Kwitt und die Fotoüberweisung in den Sparkassen-
Apps sind hochmodern und sehr praktisch. 

Kwitt – einfach Geld senden. 

Seit November 2016 ist es allen Nutzern der Sparkassen Apps möglich, mit einem Smart-
phone Geldbeträge an die Mobilfunknummer eines Dritten zu senden. Mit Kwitt wurden die 
Sparkassen-Apps um diese wesentliche Funktion erweitert. Zur Nutzung ist neben einem 
Smartphone eine einmalige Online-Registrierung notwendig. Sparkassen-Kunden können 
von Sparkassen-Kunden auch einen Betrag anfordern, eine Textnachricht oder ein Foto mit-
senden. Wenn der Empfänger das Geld losgeschickt hat, sind beide Seiten praktisch „quitt“ 
und erhalten in Sekundenschnelle die Nachricht, dass das Geld auf dem Weg ist. 

Fotoüberweisung – einfach Rechnungen bezahlen. 

Immer wieder liegen sie im Briefkasten…Rechnungen. Sei es von Behörden oder Handwer-
kern. Rechnungen sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. Die meisten Rechnungen wer-
den ohne ein vorher ausgefülltes Überweisungsformular übersandt. Für die Bezahlung erfas-
sen die Kunden die Zahlungsdaten manuell auf einem Überweisungsträger, im Online-
Banking, am SB-Terminal oder im Smartphone. Nutzer der Sparkassen Apps können sich 
die manuelle Erfassung ersparen. Mit den Funktionen „Fotoüberweisung“ und „QR-Code 
lesen“ können Rechnungen mit Hilfe des Smartphones einfach und schnell erfasst werden. 
In der App wird von der Rechnung einfach ein Foto gemacht, aus welchem die Zahlungsver-
kehrsdaten herausgelesen werden. Diese Daten werden automatisch in die Überweisungs-
maske der App übernommen. Anstatt die Daten abzuschreiben, werden die Daten nur noch 
vom Kunden kontrolliert, bevor die Zahlung mit dem entsprechenden Sicherungsverfahren, 
dem push TAN freigegeben wird.  

 
 
 
 
 



 
 
 
Online-Terminvereinbarung - Bequem zum Beratungsgespräch. 
 
Schnell und bequem kann seit Jahresbeginn 2018 über das Sparkassen-Online-Banking 
eine Terminvereinbarung mit dem persönlichen Berater vereinbart werden. Über „Service“ 
wird die gewünschte „Online-Terminvereinbarung“ ausgewählt. Sofern der Kunde den Ter-
min bestätigt haben möchte, erfolgt diese Bestätigung umgehend auf sein bei der Sparkasse 
hinterlegten email Account.  
 
 
 
 
paydirekt – einfach online bezahlen. 
 
Das neue Online-Bezahlverfahren paydirekt verknüpft den Online-Bezahlprozess auf der 
Händlerseite im Webshop direkt mit dem Girokonto des Käufers – einfach, schnell und si-
cher. Im Unterschied zu anderen Bezahldiensten ist paydirekt kein Drittanbieter, sondern 
eine Zusatzfunktion des Girokontos. Die Zahlung wird direkt über das Girokonto des Käufers 
abgewickelt und auf das Konto des Händlers überwiesen. Aus Datenschutzgründen gibt 
paydirekt keine Kontoinformationen des Käufers an die Händler oder an einen Drittanbieter 
weiter. Mit diesem Anonymisierungseffekt besitzt paydirekt ein Alleinstellungsmerkmal ge-
genüber allen anderen Online-Bezahlverfahren. Paydirekt hat sich im hart umkämpften Markt 
der Bezahlverfahren etabliert und nachhaltig abgesichert. Außerdem liegen die Kunden- und 
Zahlungsverkehrsdaten auf Servern in Deutschland und unterliegen damit dem deutschen 
Recht insbesondere hinsichtlich des hohen Datenschutzes und der qualitativ hohen Datensi-
cherheit 
 
 
 
 

Der digitale Weg zur Sparkasse wird für Kunden immer komfortabler. 
 

Heute telefonisch, morgen persönlich und übermorgen online beim Berater? Kein Problem!  
Die Wege zur Sparkasse Haslach-Zell stehen den Kunden vollkommen frei und offen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen oder Informationen: 
 

Sparkasse Haslach-Zell 
Vertriebsmanagement Kommunikation 
Margot Bäuerle 
Hauptstraße 12 

77716 Haslach 

Telefon 07832 701-486 

Margot.baeuerle@sparkasse-haslach-zell.de 

mailto:Margot.baeuerle@sparkasse-haslach-zell.de

