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Persönlich und modern – die neue Sparkassenfiliale Frankenberg 
Umfassend sanierte Räume jetzt für Kunden geöffnet 
 
 
Pünktlich zum Beginn des Jubiläumsjahres der Sparkasse Mittelsachsen öffnete Ende Januar 
eine hochmoderne Sparkassenfiliale in Frankenberg ihre Türen. Am Standort in der Kirchgasse 
7a hat die Sparkasse Mittelsachsen ihre Filiale in den vergangenen Monaten umfangreich 
modernisiert und umgebaut. Sie wird die Wünsche der Kunden nach schnellen, digitalen 
Angeboten sowie persönlicher Beratung miteinander verbinden und die Tradition einer 200-
jährigen Erfolgsgeschichte der Sparkasse weitertragen.  
 
“Wir schaffen einerseits digitale Angebote und technische Lösungen, die Geldgeschäfte 
schneller und einfacher machen. Andererseits sind wir für Kunden da, die sich eine individuelle 
Beratung im direkten Gespräch in Frankenberg wünschen“, so Filialleiterin Gabi Hermsdorf. 
„Wir haben deshalb moderne Angebote für Kunden, die zum Beispiel eine Überweisung per 
Smartphone tätigen oder sich zum Online-Banking informieren wollen. Gleichzeitig sind wir 
persönlich für die junge Familie da, die sich eine Beratung zu einer weitreichenden finanziellen 
Entscheidung, wie dem geplanten Hausbau oder der Altersvorsorge, wünscht. Mit unseren 
Spezialberatern zu Versicherungen und Bausparen bieten wir zusätzlich ein umfassendes 
Portfolio an Finanzdienstleistungen.“ 
 
Digitale Angebote geben schnelle Orientierung 
 
Die Filialräume sind umfangreich modernisiert und an die veränderten Bedürfnisse der Kunden 
angepasst. Sie haben ein neues Innenraumkonzept mit medialen Inhalten. „Damit machen wir 
es unseren Kunden einfach, sich bei der Planung ihrer Finanzen zu orientieren,“ so Hermsdorf. 
Die Sparkasse hat modernste Selbstbedienungs-Technik installiert. Auszahlungen und 
Überweisungen sind rund um die Uhr möglich, ebenso Kontoauszugsdrucke. Die Funktion, 
Bargeld am Gerät einzahlen zu können, macht es vor allem Gewerbetreibenden im Alltag 
einfacher. Sie sind unabhängig von Öffnungszeiten.  
 
In den Räumen präsentieren wir den Kunden ein neues Beratungserlebnis. Regionale Motive 
und Möbel in warmen Tönen schaffen eine Wohlfühlatmosphäre. Kunden können nun auf 
großen Bildschirmen die Beratungsinhalte mitverfolgen. Mit unserem Nachbarschaftstisch 
verbinden wir einen schicken Wartebereich mit der Möglichkeit, durch die entsprechend 
technische Ausstattung mit Touch-Monitor auch zukünftig Schulungen und Veranstaltungen 
durchzuführen.  
 
Neues Kapitel in der langen Sparkassen-Tradition in Frankenberg 
 
„Mit der neuen Filiale unterstreichen wir unsere Präsenz in Frankenberg“, so der Stellv. 
Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mittelsachsen, Dirk Helbig. „Wir setzen darauf, unseren 
Service mit anderen zu vernetzen und stärken Standorte mit Infrastruktur und weiterem 
Dienstleistungsangebot. Unsere Kunden können hier zahlreiche Angebote nutzen und dies mit 
einem Besuch in der Sparkasse verbinden.“ 
 
Die Sparkasse nahm in Frankenberg am 15. März 1847 ihre Tätigkeit auf und gehört zu den 
ersten 50 Standorten in Sachsen. Nach mehreren Umzügen innerhalb Frankenbergs, unter 
anderem ab 1863 im Rathaus, bezog sie 1997 das Objekt in der Kirchgasse.  Mit der 
modernisierten Filiale schlägt die Sparkasse Mittelsachsen ein neues Kapitel in der 
Frankenberger Sparkassen-Tradition auf und macht sie damit fit für die Zukunft.  
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Sparkasse Mittelsachsen: Seit 200 Jahren in Freiberg 
 
Am 28. Juli 1823 nahm die Sparkasse in Freiberg erstmals Spargelder entgegen. An diesem Tag 
zahlte der erste Kunde einen Taler in die neu gegründete „Spaar-Casse zu Freyberg“ ein. 
Engagierte Bürger – wie Stadträte, Professoren der Bergakademie und Verantwortungsträger in 
Kirche und Verwaltung – hatten sie vor 200 Jahren als eine der traditionsreichsten Sparkassen in 
Sachsen ins Leben gerufen. 
 
Mit dem angesparten Taler von 1823 begann eine erfolgreiche Geschichte. Die Gründungsväter 
setzten mit ihrem herausragenden Beispiel für bürgerschaftliches Engagement ein Zeichen. Sie 
formulierten, was ihnen wichtig war: Die Sparkasse soll den Menschen die Möglichkeit geben, für 
Notzeiten zu sparen und das Ersparte sicher anzulegen. Seither engagieren sich die Mitarbeiter 
der Sparkasse für ihre Kunden. Sie begleiten sie über Generationen hinweg und unterstützen sie 
bei ihren Plänen und Wünschen für die Zukunft. 
 
Weitere Informationen zur Geschichte der Sparkasse sowie die aktuellen Angebote im 
Jubiläumsjahr finden Sie hier: www.sparkasse-mittelsachsen.de/200 
 
 
 
www.sparkasse-mittelsachsen.de/200 
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