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Corona Krise - Sparkasse Erding – Dorfen ist gut gerüstet 
Wir halten die Finanzinfrastruktur aufrecht 
 
Die Sparkasse steht auch in einer verschärften Corona-Krise für 
eine stabile Bargeldversorgung und Zahlungsverkehrsinfra-
struktur. Das betonte Joachim Sommer, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Erding – Dorfen. „Die Sparkasse ist gut gerüstet 
und wir haben umfangreiche Krisenpläne für die Fortführung des 
Geschäftsbetriebs erstellt, die ständig der aktuellen Situation 
angepasst werden“.  
 
Bargeldversorgung, Zahlungsverkehr und persönliche Beratung 
 
Alle wichtigen Finanztransaktionen können weiter wie immer 
abgewickelt werden. Das gilt z. B. für Bargeldverfügungen und 
Überweisungen. 
Die Sparkasse sieht sich in der Pflicht, die exponentielle Ausbrei-
tung des Virus zu bremsen und so letztlich das Gesundheits-
system vor einem Kollaps zu schützen. Das heißt, sie setzt alles 
daran, mögliche Infektionsgefahren für Mitarbeiter und Kunden 
zu vermeiden. Aus diesem Grund und als vorübergehende 
Maßnahme führt die Sparkasse ihre Geschäftsstellen bis auf 
weiteres als SB-Geschäftsstellen. 
Beratung und persönlichen Service finden die Kundinnen und 
Kunden der Sparkasse in dringenden Fällen in den 
Geschäftsstellen in Erding, Alois-Schießl-Platz 6 und Dorfen, 
Unterer Markt 39. 
 
Telefonische Erreichbarkeit 
 
„In Zeiten, in denen alle ihre persönlichen Kontaktpunkte 
reduzieren“, so Sommer, „gewinnt das Onlinebanking an 
Bedeutung. Allen unseren Kundinnen und Kunden bieten wir dies 
schnell und unkompliziert an, so dass sie zu jederzeit 
handlungsfähig sind“. 
Die Mediale Geschäftsstelle der Sparkasse hat ihre personellen 
Kapazitäten aufgestockt. Sie ist telefonisch von 8.00 bis 18.00 
Uhr erreichbar unter der Telefonnummer (08122) 55 11 – 0.  
 
Finanzhilfen für den Mittelstand 
 
Die Corona-Krise ist für alle eine Herausforderung. Die Sparkasse 
als Partner des regionalen Mittelstandes bereitet sich darauf vor, 
dass sie die Mittel aus dem Förderprogramm für Liquiditäts- und 
Kredithilfen für ihre betroffenen Firmenkunden schnell und 
reibungslos weitergeben kann, sobald die Umsetzung startet. 
Darüber hinaus sind die Firmenkundenberater auch über die 
weiteren Finanzhilfen (z. B. Steuerstundung, Soforthilfen) 
informiert und stehen ihren Kunden bei Fragen zur Seite. 
 
Auf der Internetseite der Sparkasse unter www.spked.de werden 
die aktuellen Entwicklungen fortlaufend veröffentlicht. 


