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Das Finanz-Magazin

Das Familienunternehmen DÜRR DENTAL SE
steht seit jeher für Qualität, Langlebigkeit und Innovation.

MARTIN DÜRRSTEIN, CEO des Dentalspezialisten,
erläutert, was ihn antreibt, stets das Beste zu erreichen!

Seite 08–09

Ob Musical, Podcast oder Losglück:
Mit uns genießen Sie beste Unterhaltung!

Seite 10

Die Sparkassen-Vorteilswelt:
Jetzt blühen Ihnen tolle Rabatte!

Seite 14

Das Beste hat System.



Der  
Sparkassen- 
brief zum  
Jubiläum.

ksklb.de/sparkassenbrief

50 Jahre Landkreis Ludwigsburg – 
wir feiern mit!

*Garantierter Zinssatz in Höhe von 2,60 % p. a. für die gesamte Anlagedauer von 36 Monaten.  
Anlagebetrag mindestens 1.000 €. Angebot gilt nur für unsere Girokunden, Zinssatz ist freibleibend.  
Angebot nur solange Vorrat reicht. Stand: 08.04.2023.

Anlässlich dieses Jubiläums legen wir unseren  
attraktiven Sparkassenbrief für Sie auf!  

• Top-Angebot mit einer Verzinsung von 2,60 %* p. a.
• Sichere und langfristige Geldanlage
• Feste Laufzeit von 3 Jahren
• Bereits ab 1.000 €

Jetzt abschließen und mitfeiern. Als Dankeschön  
schenken wir Ihnen einen exklusiven Jubiläumswein  
oder ein Fruchtgetränk aus der Region.



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

gerade in schwierigen und unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich über die Frage „Was ist für mich 
die richtige Geldanlage?“ Gedanken zu machen. In der ersten Ausgabe 2023 unseres Kunden-
magazins „gut für mich!“ informieren wir Sie deshalb über attraktive Möglichkeiten, Geld an-
zulegen – je nach Geschmack und Geldbeutel. Darüber hinaus finden Sie eine Reihe weiterer 
nützlicher und interessanter Themen.

So bieten wir ganz nach dem Motto „Vermögensverwaltung made in Ludwigsburg“ Anlagekon-
zepte an, die – unabhängig von einem Einstiegsbetrag – allen unseren Kundinnen und Kunden 
zur Verfügung stehen. Extra dafür haben wir in Zusammenarbeit mit der DekaBank und der LBBW 
eigene Fonds aufgelegt. Zudem bieten wir Ihnen zwei Dachfonds, in deren Anlageprozess ein 
etabliertes Anlageteam unter der Leitung eines renommierten Dachfondsmanagers seit Jahren 
eingebunden ist. 

Materielle Träume und Wünsche müssen nicht unerfüllbar bleiben – insbesondere, wenn man den 
Sparkassen-Privatkredit für sich nutzt. Günstige Konditionen, flexible Laufzeiten und feste, über-
schaubare Raten schaffen einen guten Handlungsrahmen. Die lang ersehnte Reise, die moderne  
Photovoltaik-Anlage oder ein neues Auto – den Verwendungszweck bestimmen Sie selbst. 
Warum also warten?

Außerdem finden Sie in dieser Ausgabe ein Interview mit Martin Dürrstein, dem Vorsitzenden 
des Vorstands der DÜRR DENTAL SE in Bietigheim-Bissingen. Der Dentalspezialist ist Weltmarkt- 
führer für Kompressoren, Absauganlagen und digitale Bildgebungssysteme. Herr Dürrstein ver-
rät uns, wie er sein Unternehmen weiter auf Erfolgskurs halten möchte, welche strategischen 
Ziele er verfolgt und einiges mehr.

Viel Spaß beim Lesen. Und bitte nicht vergessen: Trotz aller Möglichkeiten, sich selber zu infor-
mieren, ist doch die individuelle Beratung bei der Kreissparkasse Ludwigsburg – auch und gerade 
in Fragen der Geldanlagen bzw. Kredite – sehr empfehlenswert. Es lohnt sich!

Freundlich grüßt Sie
Dr. Heinz-Werner Schulte

„Trotz aller Möglichkeiten, sich selber zu informieren,
ist die individuelle Beratung empfehlenswert.“

04–05  |  gut angelegt 
Handwerk verstehen: mit der Invest-Familie
entspannt Anlage-Brötchen backen!

06  |  finanziell flexibel
Sicher finanziert: LBS-Bausparen rockt!
S-Privatkredit – bequem Wünsche erfüllen!

07  |  gut versorgt
CO₂ sparen und Geld verdienen?
Die THG-Prämie für E-Fahrzeuge macht’s möglich.

08–09  |  immer aktuell
Im Interview: Martin Dürrstein,
CEO von DÜRR DENTAL, beweist
Unternehmergeist mit Herz.

10  |  bestens unterhalten
Hautnah erleben: DAS TINA TURNER MUSICAL.
NEU: Unsere aktuellen Podcasts zum Reinhören.
Mit PS-Sparen gewinnen und Gutes tun!

11  |  bewusst nachhaltig
ÖKOWORLD: Krisenerfahrenes Fonds-
management setzt weiter auf Gewinn mit Sinn!

12  |  gut vernetzt
Die besten Apps fürs Banking und Investieren!
Sparschweine finden und Gutschein gewinnen.

13  |  überall zu Hause
Energetisch saniert, passend finanziert!
Immobilie zu verkaufen? So ermitteln
Sie ihren Wert.

14  |  mehr wert
Mein Konto kann das! Jetzt weiterempfehlen
und Prämie erhalten.
Sparkassen-Vorteilswelt: Bunte Frühlings-
rabatte warten schon auf Sie!

15  |  persönlich nah + da
Jetzt durchstarten mit praxisnaher Ausbildung.

gut zu lesen

Diese Marketingmitteilung kann Satz- und 
Druckfehler, Irrtümer, kurzfristige Preis- und 

Zinsänderungen enthalten.
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Infos zu einem Thema aus „gut für mich!“? 

Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
gfm-redaktion@ksklb.de
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Vermögensverwaltung
made in Ludwigsburg:

Wir verstehen
unser Handwerk!

Was ist für mich die richtige Geldanlage? Die 
Antwort kann jeden Moment anders ausfallen! 
Entweder man ist selbst Börsenprofi und fin-
det stets die passende Antwort. Oder man 
greift auf ein Team zurück, das sich durch lang-
jährige Erfahrungen auszeichnet. Wie würden 
Sie sich entscheiden? 

In der hauseigenen Vermögensverwaltung der 
Kreissparkasse Ludwigsburg arbeitet ein sol-
ches Team daran, für Sie das passende Rezept 
für die perfekte Fondsmischung zu finden.
Wir bekommen das für Sie gebacken! Bereits 
seit über 30 Jahren bieten wir ab 150.000 € An-
lagevermögen interessierten Privatpersonen 
und institutionellen Anlegern wie Stiftungen 
und Unternehmen eine individuelle Vermögens-
verwaltung. Sie ist die professionelle Alternative 
zur Finanzverwaltung in Eigenregie.

Doch wie können die zahlreichen Kunden der 
Kreissparkasse Ludwigsburg vom Fachwissen 
unseres Expertenteams profitieren, wenn die 
finanziellen Voraussetzungen nicht vorliegen? 
Genau für diesen Fall haben wir einige ausge-
wählte Investmentfonds vorbereitet – frei nach 
dem Motto „Vermögensverwaltung made in 
Ludwigsburg“ – beste Zutaten für eine optimale 
Geldanlage!

Bereits 2017 wurde in Zusammenarbeit mit der 
DekaBank der Mischfonds Invest Evolution aufge-
legt, der flexibel in Aktien, Zertifikate und Renten 
investiert. Gerade in unübersichtlichen Markt-
phasen können Zertifikate einen Beitrag zur 
Wertentwicklung leisten. Da die Börse bekannt-
lich keine Einbahnstraße ist, profitieren Anleger 
hier von zahlreichen Couponzahlungen. Diese 
werden auch ausbezahlt, wenn die Kapitalmärkte 
stagnieren oder sogar leicht rückläufig sind.

Doch nicht nur in Ludwigsburg lassen sich Ex-
pertenteams finden. In Köln findet man unter 
der Leitung von Dachfondsmanager Eckhard 
Sauren ein erfolgreiches und etabliertes Anla-
geteam, das in den Anlageprozess der beiden 
Dachfonds Favorit-Invest offensiv und Favorit- 
Invest ausgewogen eingebunden ist. Besonders 
prägnant ist dabei die zentrale Aussage „Wir 
investieren nicht in Fonds – wir investieren in 
Fondsmanager“. Denn vergleichbar mit einem 
erfolgreichen Sporttrainer gibt es Anlage- 
experten, die es an jeder beruflichen Station 
schaffen, überdurchschnittliche Ergebnisse zu 
erzielen.

Im Jahr 2022 folgte mit dem Aktienfonds Invest 
Dividende der neueste Zugang in die Invest- 
Familie. Es handelt sich dabei um einen Aktien-
fonds, der sich auf internationale Dividenden- 
titel fokussiert.
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gut angelegt

Die wichtigsten Argumente für Aktientitel liegen 
dabei auf der Hand. Denn wenn ein Unternehmen 
fähig ist, regelmäßige Dividendenzahlungen zu 
tätigen, spricht das für ein gesundes Unterneh-
men. Dividendenstarke Werte findet man oft 
in substanzstarken Branchen wie der Gesund-
heits- oder Nahrungsmittelbranche. 

Im Management wird auf eine ausgewogene 
Mischung zwischen internationalen und deut-
schen Aktienwerten geachtet. Typische Ver-
treter für deutsche Aktien sind dabei bekannte 
Dividendenperlen wie die Deutsche Telekom, 
Siemens oder Bayer. Solche Werte erleichtern 

Invest
Dividende

Anlage in:
Aktien

Invest
Evolution

Anlage in:
Aktien

Zertifikate
Renten

Favorit-Invest
offensiv

Anlage in:
Aktienfonds

Favorit-Invest
ausgewogen

Anlage in:
Aktienfonds
Rentenfonds

Absolute Return

Vermögensverwaltung
Kreissparkasse Ludwigsburg

Sauren
Favorit Invest

Aktienfonds Mischfonds Dachfonds

INVEST

dem Anleger das allgemeine Verständnis, denn 
sie sind uns aus unserem Alltag meist bestens 
bekannt und stehen somit für eine gewisse 
Vertrautheit. In Abgrenzung zu einer Direkt-
investition sorgt der Fonds Invest Dividende 
für die zentrale Risikostreuung und vermeidet 
höhere Klumpenrisiken mit Einzelwerten. Denn 
man müsste eine Vielzahl an Einzelwerten 
kaufen, um eine vergleichbare Risikostreu-
ung zu erreichen. Ein zentraler Faktor für den 
Anleger ist natürlich auch die jährliche Aus-
schüttung, denn die erwirtschafteten Dividen-
denerträge werden regelmäßig an die Anleger 
ausgeschüttet.

Wir sind davon überzeugt, dass sich eine 
Anlage in unsere Invest-Familie lohnen 
wird – gleichwohl sollten Anleger beachten, 
dass eine Anlage in Investmentfonds Wert-
schwankungen unterliegt, die sich auch 
negativ auf den Wert der Anlage auswirken 
können. 

Was ist für Sie die richtige Anlagelösung? 
Investieren Sie ganz nach Ihrem Geschmack! 
Lassen Sie sich zu allen Erfolgskonzepten 
beraten. Gemeinsam finden wir Ihre indivi-
duelle Mischung. 

Mit diesem Marketing-Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen an einem Fonds unterbreitet. Die enthaltenen Informationen können eine Anlageberatung 
nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist das zurzeit gültige Basisinformationsblatt, der Verkaufsprospekt sowie der letzte geprüfte Jahresbericht 
und ggf. Halbjahresbericht, wenn dieser jüngeren Datums ist, die Sie in deutscher Sprache bei der Kreissparkasse Ludwigsburg, Schillerplatz 6, 71638 Ludwigsburg und auf www.ksklb.de erhalten. 
Bitte lesen Sie diese Dokumente, die alle Eigenschaften oder Ziele berücksichtigen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. 5
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finanziell flexibel

Der Alleskönner Sparkassen-Privatkredit ist da-
für gedacht, Ihnen schnell und unkompliziert die 
gewünschte Liquidität zu verschaffen. Die hohe 
Inflation und steigenden Energiepreise belasten 
uns alle – deshalb ist es gerade jetzt so wich-
tig, finanziell flexibel zu sein. Vielleicht möchten 
Sie sich auch einen lang gehegten Wunsch er-
füllen oder Sie benötigen dringend ein neues 
Auto? Was auch immer Sie bewegt – mit dem 
Sparkassen-Privatkredit können Sie auch dann 
reagieren, wenn schnelle Entscheidungen ge-
fragt sind. 

Bequem eingerichtet, sicher finanziert!
Einfach beraten lassen, die passenden Eckdaten 
der Finanzierung fixieren und idealerweise ha-
ben Sie am gleichen Tag Ihren Wunschbetrag 
auf Ihrem Girokonto. 

Jetzt auf ksklb.de/privatkredit Wunschkredit 
berechnen, direkt online abschließen oder 
von Ihrem persönlichen Berater Wunschan-
gebot erhalten!

Bequem zum Wunschkredit!

Wenn Sie jetzt den Umzug in die eigene Immo-
bilie planen, brauchen Sie auf jeden Fall Fach-
leute an Ihrer Seite – und vor allem eine indivi-
duelle und zuverlässige Finanzierung. Der Mix 
aus Eigenkapital, Bausparvertrag, öffentlichen 
Fördermitteln und Annuitätendarlehen ermög-
licht den Kauf eines eigenen Zuhauses auch in 
aktuell schwierigen Zeiten. So sichern Sie sich 
günstige Konditionen sogar auf lange Sicht. 

Wohnträume sind zum Erfüllen da
Wenn Sie sich Ihren Wohntraum erfüllen möch-
ten, müssen Sie Prioritäten setzen. Vielleicht ist 
die neue Immobilie nicht ganz so groß wie ge-
plant und kein Neubau, sondern ein Erwerb aus 
dem Bestand. Vielleicht steht das Haus nicht di-
rekt in der bevorzugten Lage, sondern zwei, drei 
Orte weiter. Wenn Sie bereit sind, Kompromisse 
einzugehen, dadurch günstiger bauen oder kau-
fen und zudem auf eine solide Finanzierung set-
zen, können Sie Ihren Traum realisieren, ohne 
die Sorge zu haben, ob Sie die monatliche Be-
lastung auch in Zukunft tragen können. 

Eine gute Baufinanzierung sichert Zinsen
Mit einer Finanzierung – in Kombination mit 
einem LBS-Bausparvertrag – sichern Sie sich 

LBS-Bausparen: Wohnfreiheit spielend finanziert!

günstige Konditionen 
von Anfang an. Und 
das geht so: Zusätz-
lich zu Ihrem Bau-
sparvertrag erhalten 
Sie einen Vorfinanzie-
rungskredit in Höhe 
der abgeschlossenen 
Bausparsumme. Hier 
zahlen Sie nur die 
Zinsen und sparen 
nebenbei ein Gutha-
ben, in der Regel sind 
das 40% bis 45%, auf 
den Bausparvertrag 
an. Wenn der Vertrag zugeteilt wird – das ist 
meist nach acht bis zehn Jahren der Fall – lösen 
Sie mit ihm die komplette Vorfinanzierung ab 
und tilgen anschließend nur noch das günstige 
Bauspardarlehen. 

Die Vorteile
Die Zinsen für Bauspardarlehen sind nach wie 
vor niedrig und liegen deutlich unter den der-
zeitigen Marktzinsen. Mit dieser langfristigen 
Zinssicherheit kennen Sie Ihre Belastung von 
der ersten bis zur letzten Rate – auch wenn 

das Ende der Finanzierung noch 20 Jahre oder 
mehr entfernt liegt. Zudem machen Sie sich 
unabhängig von weiter steigenden Zinsen am 
Kapitalmarkt. Sie können außerdem jederzeit 
Sondertilgungen auf das Bauspardarlehen leis-
ten. Dank kürzerer Laufzeiten und staatlicher 
Förderungen, die viele von Ihnen erhalten, sind 
Sie dann sogar noch günstiger und schneller 
schuldenfrei. 

Wir unterstützen Sie gerne auf dem Weg ins 
neue Zuhause! Lassen Sie sich einfach beraten. 

Der Weg in die eigene Immobilie ist steiniger geworden, keine Frage. 
Aber trotz hoher Preise, einem geringeren Angebot und gestiegenen 
Zinsen ist der Bau oder Kauf eines Hauses oder einer Wohnung mög-
lich. Dabei können verschiedene Strategien Immobiliensuchenden 
helfen, ihren Traum zu verwirklichen und passend zu finanzieren.

Ab 5,55%
effektivem Jahreszins*

(bonitätsabhängig)

gebundener Sollzinssatz ab 5,42 % p. a. für

Nettodarlehensbeträge ab 3.000 €

*Repräsentatives Beispiel: 6,94 % effektiver Jahreszins, 12.000 € Nettodarlehensbetrag mit gebundenem Sollzinssatz von 6,74 % p.a., Laufzeit: 60 Monate, monatliche Rate 239,40 €, Gesamt-
kreditbetrag 14.197,64 €. Effektiver Jahreszins ab 5,55 % bis 11,86 %, Nettodarlehensbetrag ab 3.000 € bis 50.000 €, monatliche Rate 32,53 € bis 2.359,08 €, Gesamtkreditbetrag 3.175,33 € bis 
80.894,43 €. Vertragslaufzeit 24 bis 120 Monate. Bonität vorausgesetzt.
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gut versorgt

Elektrisch fahren,
                  top versichert
Mit unseren flexiblen Kfz-Tarifen der Spar-
kassenversicherung sind Sie für jeden Be-
darf optimal abgesichert. Gerade auch für 
Autos mit E- oder Hybridantrieb profitieren 
Sie von einem Topschutz mit umfangreichen 
Versicherungsleistungen wie z. B.

 Alle Leistungen der Teilkasko- und Voll-
kaskoversicherung

 Eigenschäden (Sachschäden durch Ge-
brauch Ihres Kfz an eigenen Gebäuden 
oder Kfz)

 Umfangreicher Versicherungsschutz für 
Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybrid-An-
trieb wie z. B. Absicherung des Akkus und 
Ladekabels, Kosten für eine neue Lade-
karte bei Entwendung oder Schäden an 
Ladestationen, Induktionsplatten oder 
Wallboxen bis zu einer Höchstentschädi-
gung von 1.000 Euro.

Weitere Infos auf ksklb.de/kfz

Die Prämienhöhe errechnet sich jährlich anhand verschiedener Faktoren, darunter der Emissions- 
faktor für Ladestrom. Dieser bestimmt, wie viel CO₂ rechnerisch bei der Verwendung von Lade-
strom in Elektrofahrzeugen gegenüber der Verbrennung fossiler Kraftstoffe in Fahrzeugen mit Ver-
brennungsmotor eingespart wird. 

Was müssen Sie tun, um Ihre Prämie zu erhalten? Registrieren Sie sich noch bis Februar 
2024 für das Jahr 2023 und sichern Sie sich so eine THG-Prämie von 300 €!

Entweder online auf https://ksklb.thg-quoten.de
oder über den hier stehenden QR-Code:

Jetzt MIT Ihrem ELEKTROAUTO
bares Geld VERDIENEN!
Wenn Sie Halter eines vollelektrischen E-Fahrzeugs sind (auch finanziert oder geleast), 
dann können Sie jetzt von der THG-Prämie profitieren – und wir sagen Ihnen, wie! 

Im Rahmen des Förderinstruments „Treibhausgas-
minderungsquote“ (THG-Quote) haben Sie jährlich 
die Möglichkeit, Ihre CO₂-Einsparungen zu zerti-
fizieren und an quotenpflichtige Unternehmen zu 
verkaufen. Die Abwicklung ist mit etwas Aufwand 
verbunden und gute Preise sind nur durch Bünde-
lung der Zertifikate zu erzielen. Doch mit unserem 
Verbundpartner SV-Sparkassenversicherung haben 
wir einen verlässlichen Partner an der Seite, der die 
Durchführung zusammen mit der THG-Quoten GmbH 
gerne für Sie übernimmt.

IHRE VORTEILE
 Durch die Entscheidung für ein Elektroauto tragen Sie Ihren Teil dazu bei,  

CO²-Emissionen zu senken, und unterstützen damit die Verkehrswende.  
Das wird seit dem 1. Januar 2022 durch den THG-Quotenhandel belohnt.

 Sie müssen sich nur registrieren und Ihren Fahrzeugschein hochladen.

 Sobald die Bescheinigung des Umweltbundesamtes vorliegt, erhalten  
Sie von dem SV-Partner THG-Quoten GmbH Ihre Prämie ausgezahlt. 

 Und das Beste: Sie können Ihr Elektroauto jedes Jahr erneut registrieren  
und damit bares Geld verdienen.
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Redaktion: Die Firmenhistorie und die damit 
verbundene Innovationskraft von DÜRR DENTAL 
ist bemerkenswert. Mit Ihren Produktlösungen 
sind Sie der Konkurrenz immer einen Schritt 
voraus. Was treibt Sie an und wie schaffen Sie 
es, diesen Vorsprung zu halten?

 Martin Dürrstein: Der Claim von DÜRR 
DENTAL lautet „Das Beste hat System“, und dies 
ist ein wesentlicher Teil unserer Philosophie, 
die sich in unserer DNA spiegelt. Wir geben 
beispielsweise viel Geld für Forschung und Ent-
wicklung aus, mehr als unsere Mitbewerber. Das 
ist eine bewusste Entscheidung und eine klare 
Positionierung. Als Anbieter im Premiumsegment 
setzen wir auf Qualität, Langlebigkeit und in-
novativen Nutzen für den Zahnarzt. Wie wir als 
DÜRR DENTAL den Alltag der Zahnarztpraxen  
sicherer, schneller und angenehmer machen 
können, das ist unser Antrieb. Wir haben es 
dabei immer wieder geschafft, neue Wege zu 
gehen. Ich glaube, das ist unser Schlüssel, um 
insgesamt als Unternehmen langfristig erfolg-
reich zu sein.

Redaktion: Sie wurden mit dem Wirtschafts-
preis „Entrepreneur Of The Year 2021“ ausge-
zeichnet, der vor allem Kriterien wie Unterneh-
mertum, Innovationskraft und persönliches 
Engagement bewertet. Welche Bedeutung hat 
dieser Preis für Sie? Und welche Werte Ihrer Un-
ternehmensphilosophie haben Ihrer Meinung 
nach die Jury überzeugt? 

 Martin Dürrstein: Für uns ist dieser re-
nommierte Preis ein echter Ritterschlag, und wir 
sind unglaublich dankbar dafür, dass wir nicht 
nur als bestes Unternehmen in der Kategorie 
Familienunternehmen gewonnen haben, son-
dern dadurch auch Deutschland bei der hoch-
karätigen internationalen Veranstaltung zum 
EY World Entrepreneur Of The Year in Monaco 
vertreten durften. Das war definitiv ein High-
light. Als mittelständisches Unternehmen aus 
Baden-Württemberg müssen wir uns kontinu-
ierlich auf dem Weltmarkt behaupten. Das geht 
nur mit permanenter Innovation und absoluter 
Qualität in diesem sensiblen medizinischen Be-
reich. Der Award bestätigt die Innovationskraft 
unseres Unternehmens, die uns zum Markt- 
führer etwa bei Absauganlagen oder in der digi-
talen Röntgentechnik gemacht hat.

Redaktion: Sie sind Mitglied des Beirats der 
Kreissparkasse Ludwigsburg. Wofür steht Ihrer 
Ansicht nach die Kreissparkasse? Welche Rolle 
spielt sie für Sie als Finanzpartner des Mittel-
standes im Landkreis Ludwigsburg?

 Martin Dürrstein: Die Kreissparkasse 
zählt für mich zu den führenden Banken in der 
Region. Eine der Stärken der Kreissparkasse ist 
es, dass sie und ihre Mitarbeiter ein sehr aus-
geprägtes unternehmerisches Verständnis mit-
bringen und sehr erfolgreich auf die Belange 
und Anforderungen der mittelständischen Un-
ternehmen eingehen. Im Privaten wie auch im 
Beruflichen ist die Kreissparkasse für mich und 
auch DÜRR DENTAL stets der erste Ansprech-
partner, wenn es um lokale und globale Trans-
aktionen geht.

MARTIN DÜRRSTEIN steht als CEO des Dentalspezialisten DÜRR DENTAL SE in Bietigheim-Bissingen für Fort-

schritt und Innovation in der Medizintechnik. Vor über 80 Jahren entstand aus der ehemals feinmechanischen 

Werkstätte in Stuttgart-Feuerbach ein Familienunternehmen, welches sich zum Weltmarktführer für Kompres-

soren, Absaugsysteme und nicht zuletzt digitale Bildgebungssysteme entwickelte. Mit Martin Dürrstein führt 

die Familie Dürrstein das Unternehmen bereits in dritter Generation, er orientiert sich dabei stark an christ-

lichen Werten wie Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit und Integrität. Der familiäre Charakter und die nachhaltige  

Unternehmenskultur von DÜRR DENTAL setzen Standards für die Entwicklung von zukunftsorientierten Lösungen 

moderner Zahnarztpraxen und Dentallaboren weltweit. Mit 45 Standorten, Geschäftsbeziehungen zu insgesamt 

148 Ländern sowie aktuell 1.300 Mitarbeitern ist das Unternehmen einer der attraktivsten Arbeitgeber in der 

Region. 

Wie Martin Dürrstein sein Unternehmen weiter auf Erfolgskurs halten möchte, welche Aspekte seiner Arbeit mit 

Digitalisierung, Nachhaltigkeit und sozialem Engagement zu tun haben und welche Ziele er verfolgt, um gerade 

auch junge Menschen für den Dentalmarkt zu begeistern – das und mehr erfahren Sie in folgendem Interview.

immer aktuell

mit Innovationsgeist und
Herzblut!

Die DÜRR DENTAL AKADEMIE und der Firmensitz von DÜRR DENTAL SE in Bietigheim-Bissingen: Hier werden im Bereich der 
Zahnmedizin weltweit Maßstäbe gesetzt, sowohl bei den Schulungen als auch im Bereich dentaler Forschung und Entwicklung. 
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Redaktion: Fachkräftemangel, Liefer-
engpässe, Standort Deutschland – all 
das sind Themen, die langfristige 
Unternehmenserfolge extrem beein-
flussen. Doch DÜRR DENTAL wächst 
und trotzt scheinbar allen Schwierig-
keiten. Was ist Ihr Geheimrezept? Wel-
che Marktchancen sehen Sie für Ihr 
Unternehmen und was macht Sie als 
Arbeitgeber gerade für junge Arbeits-
suchende attraktiv?  

 Martin Dürrstein: Mit Herz-
blut engagiert, ein partnerschaftliches 
Miteinander sowohl intern als auch 
mit unseren Geschäftspartnern, der 
eigene „Best in Class“-Anspruch und 
vor allem kurze und schnelle Entschei-
dungswege sind das Erfolgsrezept von 
DÜRR DENTAL. Eine weitere Stärke als
Familienunternehmen ist zudem, dass 
wir, wenn wir an etwas glauben, län-
gere Zyklen betrachten und sie auch 
durchhalten können. Ich halte uns 
für einen attraktiven Arbeitgeber im 
Großraum Stuttgart in einer zukunfts-
sicheren Branche, der beste Perspek-
tiven für Fachkräfte und künftige Ta-
lente bietet. Dies hat erst vor Kurzem 
die unabhängige Arbeitgeberplatt-
form kununu bestätigt und uns den 
Top Company Award 2023 verliehen, 
der die Top 5 % der Unternehmen in 
Deutschland auszeichnet. Unsere Mitarbeiter 
schätzen unter anderem unsere Regelung für 
mobiles Arbeiten, das firmeneigene Fitness-
studio und Betriebsrestaurant, eine attraktive 
Vergütung sowie die betriebseigenen Ferien-
wohnungen.

Redaktion: Der Standort Bietigheim-Bissingen 
hat sich für Sie bewährt. Ihr Haus steht für Fort-
schritt und Innovation. Neben der Digitalisie-
rung gewinnt auch die Nachhaltigkeit immer 
mehr an Bedeutung für den Unternehmenser-
folg. Welchen Stellenwert haben diese Aspekte 
für DÜRR DENTAL? Wie zukunftsfähig sind Sie 
aufgestellt? 

 Martin Dürrstein: Die Entwicklung von 
nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten 
ist unser oberstes Ziel, beispielsweise unsere 
Absaugungslinie Tyscor, mit denen Zahnärzte 
bis zu 75 % Energie in ihrer Praxis einsparen 
können. Mit effizienteren Produkten haben wir 
den größten Hebel, um nachhaltig als Unterneh-
men zu agieren. Unser Fokus ist es, neben den 
Produkten auch die Standorte als CO₂-neutral 
ausweisen zu können. Wir investieren dafür in 
die Aufstockung unserer Photovoltaik-Anlagen, 
verstärken die Dämmung der Gebäude, stellen 
die Heizanlagen auf energiesparendere Lösun-
gen um und tauschen mehr als 1.500 Lampen 
gegen energieeffiziente LED-Lampen aus. Von 
drei Standorten im Raum Stuttgart ist bereits 
einer CO₂-neutral, die zwei anderen sind auf 
dem Weg dahin.

Redaktion: Produkte von DÜRR DENTAL prägen 
seit über achtzig Jahren das Bild von Zahn-
arztpraxen und Laboren weltweit. Sie stehen 
buchstäblich für Erfindergeist und Qualität 
„Made in Germany“. Dabei haben Sie stets den 
Anspruch, Ideen Raum und Zeit zu geben. Wo 
sehen Sie für Ihr Unternehmen den nächsten 
großen Schritt? 

 Martin Dürrstein: Die konsequente 
Vernetzung unserer Produkte in einer Zahnarzt- 
praxis ist aktuell ein übergeordneter Schwer-
punkt, beispielsweise im Bereich der digitalen 
Röntgentechnik. Dank unserer hochmodernen 
2D/3D-Röntgengeräte kann der komplette Kie-
ferbereich gestochen scharf dargestellt werden, 
um präzise Diagnosen zu stellen. Mit der dafür 
benötigten Röntgensoftware ist es uns gelungen, 
auch Künstliche Intelligenz in Zahnarztpraxen 
anzubieten. Mit der Software VistaSoft, die haupt- 
sächlich am Standort Bietigheim-Bissingen ent-
wickelt wird, legen wir auch den Schwerpunkt 
auf die Weiterentwicklung von KI-Funktionen, 
wie z. B. die automatische Bildrotation oder eine 
KI-gestützte Nervenkanaldetektion, die den 
Praxisalltag eines Zahnarztes noch angenehmer 
und zugleich effizienter gestalten. Wir sind per-
manent bestrebt, hierbei die wissenschaftliche 
und technologische Entwicklung zum Wohl der 
Zahngesundheit des Menschen weiter voranzu-
treiben. 

Redaktion: In Ihrer hauseigenen Akademie 
erhalten Zahnärzte, zahnmedizinische 
Fachangestellte und Techniker aus aller 
Welt praxisnahes Fachwissen vermittelt. 
Was hat Sie zur Gründung eines eigenen 
Schulungszentrums bewogen und planen 
Sie, das dortige Angebot weiter auszu-
bauen? 

 Martin Dürrstein: Unsere Mission ist 
es, einen nachhaltigen Beitrag zur Zahn-
gesundheit weltweit zu leisten. Dazu ge-
hört es, nicht nur die passenden innova- 
tiven Produkte herzustellen, sondern auch 
deren sachgemäße Anwendung und War-
tung sicherzustellen. Unser Konzept zur 
Vermittlung des Expertenwissens sieht 
einen attraktiven Mix aus Präsenz- und On-
lineveranstaltungen vor, der bei unserer 
Zielgruppe hervorragend ankommt. Die 
Nachfrage nach dem Know-how, das wir als 
Hersteller anbieten, ist in den letzten Jah-
ren massiv gestiegen, und nicht nur das 
Angebot an sich wird von uns ständig er-
weitert. Aktuell forcieren wir eine Interna-
tionalisierung unserer Akademie, um ein 
weltweit umfassendes Akademie-Netz-
werk aufzubauen und so unseren Kun-
den noch näher als verlässlicher Partner 
zur Seite zu stehen. In 2022 hatten wir 
über 3.000 Übernachtungsgäste mit 
stetig steigender Nachfrage.

Redaktion: Sie engagieren sich seit mehr als 
20 Jahren für das Mercy-Ships-Projekt. Können 
Sie uns hierzu mehr erzählen? Warum haben 
Sie sich gerade für dieses soziale Engagement 
entschieden und welche Überzeugungen spie-
len dabei eine besondere Rolle für Sie? 

 Martin Dürrstein: Ich sehe soziales En-
gagement als eine gesellschaftliche Verpflich-
tung an. Eine Herzensangelegenheit ist für mich 
dabei, vor allem aus christlicher Überzeugung 
heraus, die Unterstützung von MercyShipse.V., 
dem Betreiber von zwei der größten privaten 
Hospitalschiffe der Welt mit einer ständigen 
Besatzung von mehr als 500 ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. Mercy Ships bringt mit diesen 
Hospitalschiffen Hoffnung und Heilung zu den 
Ärmsten der Armen, vorwiegend entlang der 
westafrikanischen Küste. Ich selbst hatte bereits 
mehrfach die Möglichkeit, vor Ort in Westafrika 
aktiv mit dabei zu sein. Bei der Linderung des 
Leids dieser Region spielt auch die Zahnheil-
kunde eine wichtige Rolle, das passt natürlich vom 
Thema her perfekt zu unserem Unternehmen. 
Die professionelle Arbeitsweise auf westlichem 
Niveau von Mercy Ships hat mich dann voll-
ends überzeugt, deren Projekte direkt zu unter- 
stützen. Die biblischen Grundwerte von Mercy 
Ships passen zu 100% zu meinem persönlichen 
Glauben an die Bibel, das spürt jeder, der die 
Arbeit vor Ort sieht.

Redaktion: Herr Dürrstein, vielen Dank für das 
Gespräch und weiterhin viel Erfolg!

immer aktuell

Martin Dürrstein vor einem Stück der ehemaligen Berliner 
Mauer, das heute in Bietigheim-Bissingen auf dem Firmenge-
lände von DÜRR DENTAL SE steht.
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bestens unterhalten

Alle 14 Tage trifft unser Moderator Michael Antwerpes auf einen 
neuen Gast. Mit dabei sind unter anderem: Gaby Hauptmann 
(Schriftstellerin), Andreas Bär Läsker (Manager der Fanta 4), 
Christine Urspruch (Tatort-Star), Martin Dürrstein (CEO Dürr 

Dental), Neil A. Robertson (Thema: Alternative Invest-
ments), Dr. Lisa Federle (Tübinger Ärztin und Autorin), 
Prof. Christian Berg (Thema: Nachhaltigkeit) u. v. m.

Es kommt so manches ans Licht. Denn hier wird niemand 
zur Verschwiegenheit verpflichtet – ganz im Gegenteil!

Einfach runterladen, mithören und mehr erfahren!

  ... kennen Sie schon

 unser neuestes 

     Bankgeheimnis?
Alle Infos gibt’s auf ksklb.de/podcast

*Angebot buchbar bis zum 14.07.2023 und gültig für ausgewählte Vorstellungen, Platzkategorien und Plätze nach Ver-
fügbarkeit und solange der Vorrat reicht. Alle Ermäßigungen werden nur auf den im Endpreis enthaltenen Ticketpreis 
gewährt – im Endpreis enthaltene Festgebühren (€ 7,65) werden nicht reduziert. Pro Auftrag können je nach Versandart 
zusätzlich Versandkosten hinzukommen. Keine Kombination mit anderen Ermäßigungen oder Aktionen. Änderungen 
vorbehalten. Kein Einlass für Kinder unter 3 Jahren.

Erleben Sie mit uns das einzige von Tina Turner autorisierte Musical. Es enthüllt die noch nie 
erzählte Geschichte einer Frau, die es wagte, die Grenzen von Alter, Geschlecht und Haut-
farbe zu sprengen. Die Show bringt das Leben und die Welthits dieser Ausnahmekünstlerin 
auf die Bühne – authentisch, bewegend und unglaublich kraftvoll. 

• Stage Apollo Theater, SI-Centrum Stuttgart
• Vorstellung am 14.07.2023
•  Foyer-Öffnung: ab 18:30 Uhr
•  Beginn: 19:30 Uhr
•  Open Bar: freie Getränke (ausgenommen Champagner,  

Cocktails & Spirituosen) 60 Minuten vor der Vorstellung  
und in der Pause

•  Eintritt Girokunden 
PREMIUM (1. Reihe): 145,92 €* | PREMIUM: 132,32 €*  

Kat. 1: 113,92 €* | Kat. 2: 102,72 €*  
Kat. 3: 86,72 €* | Kat. 4: 70,72 €*

Exklusiv für Girokunden!
Buchen Sie die ermäßigten Tickets ganz einfach online auf

www.musicals.de/gutfuermich
oder telefonisch unter 01805 114 113

und Nennung des Stichworts „gut für mich!“

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarif abweichend, max. 0,42 €/Min.)

Das Tina Turner Musical
Exklusive Preisvorteile für unsere Girokunden!

Mit über

20%
Ermäßigung

für Girokunden.

Sie wollen regelmäßig sparen, dabei Gewinnchancen nutzen und gleichzeitig Gutes tun?
Dann ist PS-Sparen für Sie genau das Richtige! Mitmachen ist ganz einfach: 

 Sie benötigen ein Konto bei Ihrer Kreissparkasse und müssen mindestens 18 Jahre alt sein
 Je Los zahlen Sie 5 € im Monat – bequem als Dauerauftrag
 4 € Sparanteil je Los gehen auf Ihr Wunschkonto (als Geschenklos geeignet)  

oder auf Ihr DekaBank Depot (ab 5 Losen möglich)
 Mit 1 € Loseinsatz sichern Sie sich die Chance auf monatliche Gewinne bis zu 5.000 €  

und tolle Zusatzgewinne bei den zwei Sonderauslosungen
 Mit jedem PS-Los helfen Sie, denn 0,25 € je Los fließen direkt in gemeinnützige Projekte  

sowie soziale und kulturelle Einrichtungen im Landkreis
 Auch als Geschenkidee für Verwandte und Freunde sind PS-Lose sehr beliebt 

Neben den monatlichen Auslosungen nehmen Sie mit einem PS-Dauerauftrag automatisch an zwei 
Sonderauslosungen im Jahr teil. Dabei hat jedes am Stichtag gültige Los eine Gewinnchance auf 
Geld- oder Sachpreise im Gesamtwert von mehr als 1,4 Mio. €*.

Mit jedem Los steigen natürlich auch Ihre Gewinnchancen. Also, versuchen Sie gleich Ihr Glück und 
holen Sie sich direkt online auf ksklb.de/ps-sparen Ihre PS-Lose.

PS-Sparen
und Gewinnen!

*Berechnungsgrundlage August 2022
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bewusst nachhaltig

Seit nunmehr dreizehn Jahren blickt das 
Fondsmanagement der ÖKOWORLD unter 
der Leitung von Alexander Funk auf einen 
fest implementierten und krisenerfahrenen 
Investmentprozess zurück. Anlegerinnen 
und Anleger konnten im Zeitverlauf sehr er-
freuliche Renditen erzielen – kurz gefasst: 
ein Gewinn mit Sinn.

KAPITALMARKTENTWICKLUNG
IN 2022

Das Jahr 2022 war in vielerlei Hinsicht heraus-
fordernd. Eine insgesamt extrem volatile Ent-
wicklung bescherte Kursverluste sowohl für 
Aktien als auch für vermeintlich sichere An- 
leihen. Auf der Währungsseite wertete der Euro 
gegenüber dem US-Dollar ab. Die extreme Ent-
wicklung der Teuerungsraten sowie der kriege-
rische Einmarsch Russlands in die Ukraine mit 
all seinen Konsequenzen prägten das Markt-
geschehen, während die Corona-Pandemie – 
mit Ausnahme von China – in den Hintergrund 
rückte. Die führenden globalen Zentralbanken, 
allen voran die US-amerikanische Notenbank 
Fed, hoben die Leitzinsen im Rekordtempo an, 
nachdem sie das Inflationsgeschehen unter-
schätzt hatten. Der damit verbundene Liquidi-
tätsentzug sowie Rezessionsängste verunsi-
cherten Investoren und schickten Aktienindizes 
auf Talfahrt. Charakteristisch für das Jahr 2022 
war insbesondere eine sehr heterogene Ent-
wicklung an den Aktienmärkten. Es waren vor 
allem kleine und mittelgroße Unternehmen 
sowie Wachstumsunternehmen hoher Qualität, 
die von starken Abverkäufen betroffen waren.

HERAUSFORDERNDES UMFELD
FÜR ÖKOWORLD

Für ÖKOWORLD mit einer 100-%-Ausrichtung 
auf ethisch-ökologische Investments, einem 
hohen Anteil an kleinen bzw. mittelgroßen Un-
ternehmen und dem Fokus auf Qualität unter 
gleichzeitiger Beachtung sehr strenger und 
konsequenter Ausschlusskriterien bot das Jahr 
2022 ein besonders herausforderndes Umfeld. 
Einerseits gehörten viele Qualitätsunternehmen 

aus dem streng geprüften Investmentuniver-
sum der ÖKOWORLD zu den stärksten Verlie-
rern. Andererseits führte unser einzigartiger 
Nachhaltigkeitsansatz gepaart mit der Null-
Toleranz-Politik bei kontroversen Branchen 
dazu, dass in die teils hochgejubelten Sektoren 
unsererseits natürlich nicht investiert wurde. 
Zu nennen sind hier z. B. Rohstoffe, Öl & Gas, 
Atomindustrie und Rüstung. ÖKOWORLD 
agiert hier strikter als viele andere nachhaltige 
Fonds, die zwar auch Titel erwerben, die einen 
Klimabezug aufweisen, aber nicht unserem 
hohen ethisch-ökologischen Anspruch oder 
gar einer Nulltoleranz gerecht werden. Dem-
entsprechend war die Fondsentwicklung in 
2022 klar unterdurchschnittlich. Im längerfris-
tigen Kontext überwiegen hingegen eindeutig 
die erfreulichen Jahre.

KATASTROPHALE SIGNALE
FÜR DEN KLIMASCHUTZ

Das Jahr 2022 wird im Rückblick als ein Jahr in 
die Geschichte eingehen, in dem das Thema 
Klimaschutz zu kurz kam. Kaum etwas in der 
Welt ist umweltschädlicher als Krieg. Die resul-
tierende Energiekrise führte zu einem Rekord 
bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Auch 
der Weltklimagipfel im November brachte keine 
positiven Botschaften. Wie schon bei den vor-
angegangenen Klimagipfeln konnte man sich 
auch in Ägypten erst nach dem offiziellen Ende 
auf ein Schlussdokument verständigen. Die Zu-
sagen der größten Treibhausgasverursacher 
blieben drastisch hinter den Erwartungen zu-
rück. Bei dem zentralen Thema, dem im Vorjahr 
noch bekräftigten 1,5-Grad-Ziel, gab es keine 
Fortschritte, im Gegenteil: Aktuell reichen die 
nationalen Klimaschutzzusagen lediglich aus, 
um die Klimaerwärmung auf 2,5 Grad Celsius 
zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund sollte 
man auch die diesjährige Kursentwicklung 
unseres Investmentfonds einordnen, der in 
ethisch-ökologische Unternehmen mit Klima-
bezug unter Beachtung strenger Ausschluss- 
kriterien investiert. Investorinnen und Investoren 
partizipieren nicht an der Verfeuerung fossiler 
Brennstoffe oder an Waffenexporten. Das Thema 

Klimaschutz und der Bedarf an erneuerbaren 
Energien ist heute dringender denn je. Auch 
dem Potenzial wichtiger Wachstumsmärkte wie 
beispielsweise Indonesien, China und Brasilien 
wird im Fonds Rechnung getragen. Die globalen 
Trends, in die ÖKOWORLD mit seinen Anlage-
strategien investiert, sind intakter denn je.

KAPITALMARKTAUSBLICK

Alexander Funk, Leiter des ÖKOWORLD Fonds-
managements, ist zuversichtlich: „Die Leit-
zinserhöhungen werden ihre Spuren in der 
Konjunkturentwicklung hinterlassen. Die Wahr-
scheinlichkeit für eine Rezession ist hoch, was 
per se keine große Überraschung darstellen soll-
te. Entscheidend ist, wie tief eine mögliche Re-
zession ausfällt, wie sich die Inflation entwickelt 
und wie die Reaktion der Notenbanken aussehen 
wird. Zwischenzeitlich höhere Schwankungen 
sind dementsprechend weder auszuschließen 
noch sicher. Was wir aber mit Gewissheit sagen 
können: Investmentthemen wie Klimawandel, 
Wasser, Gesundheit, Bildung, Digitalisierung 
etc. bieten auch in Zukunft Potenzial. Die Trei-
ber dafür – Bevölkerungswachstum, die demo- 
grafische Entwicklung sowie eine wachsende 
Mittelschicht – sind absolut intakt. Viele qua-
litativ hochwertige Unternehmen aus diesen 
Themenbereichen, in 2022 mit Kursverlusten 
abgestraft, haben bereits mit Kostensenkungs-
maßnahmen, Preissteigerungen sowie Opti-
mierungen der Lieferketten reagiert. Zudem ist 
die Bewertung in vielen Fällen auf ein attrakti- 
veres Maß zurückgekommen. Dementspre-
chend sehen wir eine deutlich bessere Aus-
gangslage, um mit gezielter Titelauswahl mit 
Fokus auf Qualität einen Mehrwert zu schaffen.“

Das Stock Picking handverlesener Aktien, 
die den ethischen, ökologischen und so-
zialen Anforderungen der ÖKOWORLD ge-
nügen, ist wieder auf dem Vormarsch und 
bietet – neben den zweifellos vorhande-
nen Risiken – weiter auch globale Poten-
ziale am Kapitalmarkt für Anlegerinnen und  
Anleger.

Ein Ausnahmejahr im Rückspiegel aus Sicht der 
ethisch-ökologisch-sozialen Kapitalverwaltung ÖKOWORLD2022

Alexander Funk,
Leiter ÖKOWORLD Fondsmanagement
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gut vernetzt

Die Nutzung der Sparkassen-App bringt einige bequeme, praktische 
Funktionen mit sich. So können Sie komfortabel von zu Hause aus oder 
von unterwegs, mit Smartphone oder Tablet, den Überblick über Ihre 
Bankgeschäfte behalten. 

Führen Sie Terminüberweisungen aus, fragen Sie Ihre Umsätze ab oder 
wenn es doch schnell gehen muss: Scannen Sie Ihre Rechnung ein und 
bezahlen Sie diese schnell und unkompliziert per Fotoüberweisung. Lassen 
Sie sich mithilfe des Kontoweckers per SMS, E-Mail oder Push-Mitteilung 
benachrichtigen, sobald sich Ihr Kontostand verändert oder ein bestimmter 
Betrag erreicht ist. Auch in der Sparkassen-App steht Sicherheit an oberster 
Stelle. Das Freigabeverfahren „pushTAN“ gewährleistet die Sicherheit Ihrer 
Überweisungen, sodass Sie sorgenfrei Ihre Transaktionen tätigen können. 
Es stehen Ihnen nach dem Download sofort alle Funktionen zur Verfügung, 
sofern ein Online-Banking-Zugang vorhanden ist. Besitzen Sie noch keinen 
Online-Banking-Zugang, können Sie sich diesen auf unserer Homepage 
freischalten lassen. 

Alle Infos auch auf ksklb.de/sparkassen-app

Ihre
Finanzen
immer
im Griff!

Ihre Angaben zur Gewinnspiel-Teilnahme werden lediglich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erho-
ben, verarbeitet und genutzt – sie werden nach Gewinnziehung gelöscht und nicht für Werbezwecke verwendet. 
Unter allen Teilnehmern verlosen wir die genannten Ludwigsburg-Gutscheine. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt – sie erhalten die Gutscheine auf dem Postweg zugestellt. Mindestalter zur Teilnahme ist 18 Jah-
re. Mitarbeiter der Kreissparkasse Ludwigsburg und deren Angehörige sind nicht zur Teilnahme berechtigt. Die 
Kreissparkasse Ludwigsburg behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies 
gilt insbesondere bei schuldhaften Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Die Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Teilnahmeschluss ist der 26.05.2023 (es gilt der protokollierte 
Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs). 

Für die Lösung unseres Rätsels starten Sie einfach Ihre Shopping-Tour durch unser Finanz-Magazin: Zählen Sie die kleinen Sparschweine zusammen, die 
auf einzelnen Seiten im Heft verteilt wurden, und finden Sie so die Lösungszahl (das hier abgebildete Sparschwein zählt übrigens dazu). 

Mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer attraktiven Preise: Wir verlosen 
Ludwigsburg-Gutscheine im Wert von 3 x 100 € und 5 x 50 €. Einlösbar 
sind sie an über 180 Annahmestellen – wo genau sowie weitere Informationen 
finden Sie online auf luis-ludwigsburg.de/gutschein

Und so geht’s: Schicken Sie uns einfach bis spätestens 26.05.2023 eine 
E-Mail unter Angabe der Anzahl gefundener Sparschweine sowie Ihres Namens 
und Ihrer vollständigen Adresse mit dem Stichwort Luis-Gewinnspiel an: 
gewinnspiel@ksklb.de

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Wertpapiere und Börse einfach in die Tasche stecken, mit der S-Invest 
App ist das möglich. Greifen Sie immer und von überall, egal wo Sie sich 
befinden, auf alle ihre Wertpapierbestände und Depots zu. Es erwartet 
Sie ein benutzerfreundliches Design mit vielen praktischen Funktionen. 

So erhalten Sie eine Portfolioübersicht über alle Ihre Depots hinweg, 
inklusive Analysemöglichkeiten zur Aufteilung Ihrer Anlagen nach Ländern, 
Branchen, Währungen und Wertpapier-Typen. Mit der S-Invest App behalten 
Sie aktuelle Marktinformationen und das Tagesgeschehen im Blick, handeln 
stets börsenaktuell und erleichtern sich die Verwaltung Ihrer Depots. 
Die S-Invest App als Erweiterung zur Sparkassen-App komplettiert Ihren 
Zugang zu Ihrer Sparkasse. Jetzt downloaden, einrichten und von den 
Vorteilen profitieren.

Alle Infos auch auf ksklb.de/app-s-invest

   Die
Sparkassen App

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  Banking mit Smartphone oder Tablet: Terminüberweisungen  

ausführen, Daueraufträge einrichten, Umsätze abfragen und 
vieles mehr

  Schnell und bequem Rechnungen bezahlen: mit der Foto- 
überweisung Rechnungen einfach hochladen oder scannen

  Praktische Funktionen für komfortables Banking:  
mit giropay | Kwitt von Handy zu Handy Geld überweisen 
Beträge bis 30 Euro in der Regel ohne Freigabe (TAN)

Ihre Vorteile auf einen Blick:
  Börsenhandel und Depotverwaltung jederzeit möglich

  Übernehmen Sie schnell und bequem Depots und richten  
diese ein – auch von anderen Banken

Download für iOS Download für Android

         Die
S-Invest App

Download für iOS Download für Android
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überall zu Hause

K L I M A S C H U T Z

Studien zufolge verursachen Gebäude ca. ein Drittel der gesamten Treibhausemissionen  
in Deutschland. Mit 63 % haben Wohngebäude daran den größten Anteil. Eine ener-
getische Sanierung senkt also nicht nur den Energiebedarf angesichts ständig stei-
gender Kosten – sie sorgt auch dafür, dass unser Planet kommenden Generationen 
ein lebenswertes Zuhause bieten kann. Darum setzt die Sparkasse sich für energie- 
effizientes Sanieren und Modernisieren ein – weil es um mehr als Geld geht.

gut durchdacht!

Ihr Leben verändert sich – und damit Ihre Ansprüche 
an die eigenen vier Wände! Sie sind bereit zu ver-
kaufen und möchten, dass Ihre Immobilie in gute 
Hände kommt? Aus Erfahrung wissen wir, dass 
beim Verkauf der eigenen Immobilie oft mehr als 
nur der Preis entscheidet. Verraten Sie uns Ihre 
Wünsche und wir finden den richtigen Käufer für 
Ihr Wohnobjekt. 

ksklb.de/preisfinder

VERKAUFEN leicht gemacht

Energetisch sanieren zahlt sich aus
Schon einzelne Modernisierungsmaß-
nahmen an der Immobilie haben oft 
einen großen Einfluss auf den Energie- 
verbrauch: Installation von Solarwärme- 
anlagen, Erneuerung der Dachdäm-
mung/-eindeckung, Austausch der 
Fenster, der Außenwand- oder Keller-
deckendämmung, Anschaffung einer 
energiesparenden Heizungsanlage. All 
das bietet großes Sparpotenzial – lang-
fristig für Ihren Geldbeutel, sofort für 
den Klimaschutz. 

Vor jeder größeren Investition gilt auch 
bei der Immobiliensanierung: Gute Pla-
nung rechnet sich! Die Baukosten sind 
in der jüngsten Vergangenheit erheblich 
gestiegen. Umso wichtiger sind deshalb 
verlässliche Zahlen. Vor jeder Baumaß-

ausführlich mit Ihnen über Ihr Projekt 
zu sprechen. Unser Ziel ist es, für jedes 
Vorhaben die richtige Finanzierung zu 
finden. Energetische Sanierungen sind 
nachhaltige Investitionen in die Zu-
kunft. Gemeinsam mit Ihnen prüfen wir, 
welche Fördermöglichkeiten bestehen 
und welche Finanzierungsoptionen am 
besten zu Ihrem Bedarf passen. 

Sprechen Sie mit uns – und 

profitieren auch Sie von der 

Sparkassen-Baufinanzierung.

ksklb.de/baufi

nahme sollten Sie Kosten und Erträge 
gegenüberstellen. Unterstützung be-
kommen Sie dabei unter anderem von 
Energieberatern. Die Fachkräfte unter-
suchen Ihre Immobilie ganz genau auf 
Schwachstellen. Sie sagen Ihnen, wie 
viel Energie Ihr Haus oder Ihre Wohnung 
verbraucht und welche Einsparpoten-
ziale es gibt. Mit diesen Informationen 
können Sie einen Maßnahmenkatalog 
planen und festlegen, in welcher Reihen-
folge Sie was und wann sanieren wollen. 
Idealerweise wird Ihr Zuhause so Schritt 
für Schritt zukunftsfest.

Jetzt die richtige Finanzierung finden
Bei jeder großen Baumaßnahme kann 
es ungeplante Überraschungen geben. 
Da ist es gut zu wissen, dass Sie sich 
auf Ihre Sparkasse verlassen können. 
Wir nehmen uns schon vorher die Zeit, 
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mehr wert

Jetzt einfach wechseln:ksklb.de/kontowechsel

Meine Bank heißt KSKLB.

Mein Konto kann das!
Bei den Girokontomodellen der Kreissparkasse 
Ludwigsburg ist für jeden das richtige Konto dabei! 

Jedes Kontomodell der Kreissparkasse Ludwigsburg
enthält die Leistungen, die man von seiner Haus-
bank erwartet.

Profitieren Sie außerdem von der Sparkassen-
Vorteilswelt und erhalten Sie beim Einkaufen 
mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) Geld zurück.

Empfehlen Sie uns weiter.

Mit der Sparkassen-Vorteilswelt
in den Frühling.
Die Kreissparkasse Ludwigsburg bietet allen Privat-Girokunden seit 2017 einen besonderen 
Mehrwert rund um die schönsten Momente des Lebens: die Sparkassen-Vorteilswelt. Beim 
Bezahlen mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) erhalten Sie automatisch Geld zurück.

Hier gibt’s 3% Rabatt!

Hoffmeister Schnittblumen

Aldinger Straße 159

71638 Ludwigsburg

Hier gibt’s 2% Rabatt!

Gärtnerei Currle
Bissinger Straße 29

74343 Sachsenheim

Hier gibt’s 2% Rabatt!

Blumenhaus Müller
Schafstraße 10

71729 Erdmannhausen

Hier gibt’s 2% Rabatt!

Blumen Paule-Liebchen

Neckarstraße 16

71640 Ludwigsburg

Und so einfach geht’s:
Shoppen – Bezahlen Sie bei allen Partnern der Spar-
kassen-Vorteilswelt mit Ihrer Sparkassen-Card (Debit-
karte) und Sie profitieren automatisch von exklusiven 
Rabatten.

Geld zurück – Die Rabatte werden einmal monatlich 
automatisch als sogenanntes Cashback Ihrem Privat- 
Girokonto gutgeschrieben – ohne Aufwand für Sie!

Über 5.000 regionale und 

überregionale Partner auf 

ksklb.de/vorteilswelt 

Sie wollen jetzt im Frühling zum Beispiel Ihren Garten oder Balkon neu bepflanzen? 
Sie suchen noch den perfekten Strauß für den Muttertag oder die Hochzeit? 
Unsere Partner haben für Sie eine große und bunte Auswahl an Blumen und Pflanzen für 
jeden Anlass. Schauen Sie doch mal rein:

30-€-Einkaufsgutschein
Wählen Sie zwischen der 
WilhelmGalerie und dem 
Ludwigsburg-Gutschein.

Giro Classic: Kontoführung 
für zwei Jahre ohne Entgelt 
(Wert 48 €)
Wir übernehmen für zwei Jahre 
das Entgelt für die Kontoführung 
Ihres Girokonto Classic.

Sie sind zufrieden mit Ihrer Kreissparkasse Ludwigs-
burg? Dann empfehlen Sie uns Ihren Freunden 

und Bekannten und Sie profitieren beide: Ihre 
Freunde/Bekannten von den Vorteilen der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg und Sie von einer dieser 
tollen Prämien:

Weitere Infos auch auf
         ksklb.de/empfehlen
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persönlich nah + da

Starte jetzt durch:

mit einer Ausbildung bei der
                   Kreissparkasse Ludwigsburg!

„Mein Vater hat 

eine Reinigungs-

firma und arbeitet 

schon seit vielen 

Jahren für die 

Kreissparkasse 

Ludwigsburg. 

Als kleines Kind 

habe ich ihn oft 

begleitet. Positiv 

im Kopf geblieben 

ist mir vor allem das Miteinander unter den Kolleginnen 

und Kollegen. Als feststand, dass ich eine Ausbildung zum 

Bankkaufmann machen werde, war für mich sofort klar:  

ich bewerbe mich bei der Kreissparkasse. Hier fühle ich mich 

einfach wohl!“  
Ndriqim, Bankkaufmann 

„Für mich war nach dem Abitur schnell klar, dass ich ein duales Studium absolvieren möchte. Hier kann ich das erlernte Wissen schnell in die 
Praxis umsetzen. Da ich 
mich besonders für Immo-bilien interessiere, ist die Kreissparkasse Ludwigs-

burg als größter Makler 
im Landkreis der perfekte Praxispartner für mich. 

Ich finde es toll, Menschen dabei zu unterstützen, ein neues Zuhause zu finden.“

Shari, Studentin 

Letzten September hat für 50 junge Men-
schen ein neuer Lebensabschnitt begonnen 
– als Auszubildende bei der Kreissparkasse 
Ludwigsburg. Wer noch auf der Suche nach 
einem Ausbildungs- oder Studienplatz für 
September 2023 ist, sollte nicht lange zö-
gern und sich am besten direkt bewerben.

Aktuell bildet die Kreissparkasse Lud-
wigsburg 108 junge Menschen aus, er-
reicht damit eine Ausbildungsquote von 
über 9 % und liegt deutlich über dem 
bundesweiten Durchschnitt. „Das spie-
gelt wider, wie wichtig uns unser Nach-
wuchs ist“, erklärt Marc Stotz, Leiter Per-
sonalbetreuung und -entwicklung.

Übrigens: Bei der Kreissparkasse haben nicht nur zukünftige Bank-
kaufleute beziehungsweise Finanzassistenten und Finanzassisten-
tinnen eine Chance. Neben den klassischen Ausbildungsberufen 
werden auch Bachelor of Arts im dualen Studienprogramm ausgebildet. Hierbei absolviert man ein 
Studium an einer Hochschule und sammelt gleichzeitig wertvolle Berufserfahrung. Erstmalig wird 
in diesem Jahr auch eine Ausbildung zum Fachinformatiker bzw. zur Fachinformatikerin für System-
integration angeboten.

Wer bei der Kreissparkasse Ludwigsburg 
ins Berufsleben startet, ist von Anfang an 
digital unterwegs! Gleich am ersten Tag erhalten alle Berufsstarterinnen und Berufsstarter ein 
iPad mit dazugehörigem Apple Pencil – beides kann auch privat genutzt werden. Die Digi-

talisierung verändert schließlich nicht nur unsere Bankgeschäfte, 
sondern auch die Lernwege und Lernformen.

Und welche Möglichkeiten gibt es nach der Berufsausbildung? 
Durch vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote bietet die 
Kreissparkasse beste Perspektiven. Vom Studiengang Bankfach-
wirt über den Bankbetriebswirt bis hin zu Bachelor- und Master-
Studiengängen zeigt die Kreissparkasse Ludwigsburg Karriere-
wege auf. So kann auch mit einer Mittleren Reife innerhalb der 
Sparkassenorganisation ein Hochschulstudium absolviert werden. 

Auch dieses Jahr bietet die Kreissparkasse Ludwigsburg ambitio- 
nierten Schulabgängerinnen und Schulabgängern einen Aus-
bildungsplatz an. Wer aufgeschlossen ist, Freude am Umgang 
mit Menschen hat, motiviert und engagiert ist, sollte mit seiner 
Bewerbung nicht lange zögern!

Bewirb Dich jetzt online 

zum Ausbildungsstart  

am 1. September auf 

ksklb.de/ausbildung



 D I E T E R

BOHLEN

Samstag, 29.07.2023 Sonntag, 30.07.2023

Donnerstag, 03.08.2023

Freitag, 04.08.2023 Samstag, 05.08.2023

Weitere Infos und vergünstigte Tickets für
Kunden der Kreissparkasse Ludwigsburg auf

ksk-music-open.de


