
 

 

Neubau der Kreissparkasse in Poing 

Mit ihrem neuen Gebäude setzt die Kreissparkasse auf Zukunft 

  

Poing, 13. Oktober 2014 – Es war wie bei jedem Neubau - bis zuletzt wurde gearbeitet, 

geputzt und eingeräumt. Heute öffneten sich in der neuen Geschäftsstelle der Kreissparkasse 

zum ersten Mal ganz offiziell die Türen. Durch die Zusammenlegung der beiden 

ursprünglichen Poinger Geschäftsstellen sichert die Kreissparkasse ihr Angebot nach 

modernsten Standards für die Bevölkerung vor Ort. „Mit der neuen Präsenz bündeln wir 

unsere Kompetenzen und passen uns dem gestiegenen Bedarf der Region an – zentral und 

fachkundig“, erklärt Vorstand Peter Waßmann. 

 

In dem neuen Gebäude in der Marktstraße 6 in Poing sind die Mitarbeiter der Kreissparkasse 

auf zwei Etagen für ihre Kunden da. Im Erdgeschoss befindet sich die großzügige 

Geschäftsstelle. Neben einer rund um die Uhr zugänglichen Schließfachanlage steht den 

Kunden ein umfassender Selbstbedienungsbereich mit Geldautomaten, Auftragsterminals 

und Münzeinzahlungsautomat zur Verfügung. Persönliche Dialogplätze und vier 

Beratungsräume laden zu individuellen Gesprächen in diskreter Umgebung ein.  

 

Im Obergeschoss sind das Vermögenskundencenter und die Baufinanzierungsberatung 

untergebracht. „So bieten wir Beratungen für ganz individuelle Bedürfnisse unserer Kunden, 

ohne lange Wege. Ein weiterer Effekt, der sich aus der Zusammenlegung ergibt“, freut sich 

Geschäftsstellenleiter Peter Schneider, der schon zuvor beide Geschäftsstellen in Poing 

geleitet hat. Und es erwarten die Kunden vertraute Gesichter, denn alle Mitarbeiter der 

bisherigen Geschäftsstellen arbeiten nun zusammen im neuen Gebäude. 

 

Die restlichen Flächen des Gebäudes sind Gewerbefläche und bereits zur Hälfte vermietet. 

Dank der Lage in der Ortsmitte und der hellen und freundlichen Gestaltung des Gebäudes 

kann Kundennähe hier gelebt werden – genau das richtige für einen wachstumsdynamischen 

Ort wie Poing. Und das wird gefeiert: An zwei Eröffnungstagen, dem 23. und 24. Oktober 2014 

lädt die Kreissparkasse die Poinger Bevölkerung herzlich ein, sich ihre neue Kreissparkasse 

genauer anzusehen. 

 



 

 

Vereint modernen Service und persönliche Atmosphäre: die neue Geschäftsstelle der Kreissparkasse in 

Poing 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Kreissparkasse  
München Starnberg Ebersberg 
 
Marion Neupert 
Tel: 089 23801 2558 
 
E-Mail: presse@kskmse.de  
 

Die Kreissparkasse in sozialen Netzwerken: 

www.kskmse.de/socialmedia   

 

 


