
     

 

 

            
 

 

 

 

16.12.2020 

Schutzmaßnahmen im Lockdown: Erreichbarkeit der Sparkasse 

Amberg-Sulzbach und der Volks- und Raiffeisenbanken 

Die Sparkasse Amberg-Sulzbach und die Volks- und Raiffeisenbanken (Volks- und 

Raiffeisenbank Amberg eG, Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg eG und Raiffeisenbank Hirschau eG) 

möchten Ansteckungsrisiken in der aktuellen Corona-Welle reduzieren und 

setzen daher die Forderungen der Politik nach Betriebsschließungen um. 

Deshalb werden vorübergehend alle Filialen für den bedienten Service und für 

Beratungen vor Ort schließen. Beratung und Service finden nun ausschließlich 

per Telefon, Online-Banking und Videoberatung statt. Die Versorgung mit 

Bargeld ist weiterhin gewährleistet. 

 

Die Sparkasse Amberg-Sulzbach und die Volks- und Raiffeisenbanken setzen die 

nachdrückliche Forderung der Politik an die Wirtschaft um, Ansteckungsrisiken in 

der aktuellen Corona-Welle durch Betriebsschließungen zu reduzieren. „Zum Schutz 

unserer Kunden sowie unserer Mitarbeiter werden wir ab Montag, 21.12.2020 bis 

mindestens Freitag, 08.01.2021 alle Filialen für den bedienten Service schließen“, 

erklären die Vorstände der lokalen Kreditinstitute. „Wir setzen damit ein deutliches 

Zeichen, dass wir als örtliche Unternehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung 

im Interesse unserer Kunden und Mitarbeiter ernst nehmen.“  

Beratungen finden während dieser Zeit nur noch telefonisch oder per Video nach 

vorheriger Terminvereinbarung statt.  

Für die gewerblichen Kunden und Unternehmen, die zum Jahresende wichtige 

Finanzdienstleistungen benötigen, stellen die Kreditinstitute selbstverständlich 

ebenfalls die Erreichbarkeit sicher. 

„Wie bereits während des ersten Lockdowns im März und April sind wir auch jetzt 

wieder für alle unsere Kunden da und können sie mit allen wichtigen 

Finanzdienstleistungen versorgen. Unsere qualifizierten Berater und Mitarbeiter 

werden ab Montag per Telefon, per Mail und zum Teil per Videochat erreichbar sein! 

Da wir nun auf die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown zurückgreifen können, 
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wissen wir, dass diese Form der Beratung und des Services sehr gut funktioniert und 

von vielen Kunden gerne angenommen wird,“ so die Vorstände in einer 

gemeinsamen Erklärung. 

Der Selbstbedienungsbereich an allen Standorten bleibt rund um die Uhr geöffnet. 

Es wird keine Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Bargeld geben. Die Kassen 

in den Hauptstellen der jeweiligen Institute bleiben offen, die Öffnungszeiten sind 

auf der Internetseite der jeweiligen Bank ersichtlich. 

Die Telefonfilialen der Sparkasse und der Volks- und Raiffeisenbanken stehen den 

Kunden für Serviceanliegen wie Überweisungen, Lastschriftrückgaben, 

Kontoauskünfte aber auch Terminvereinbarungen zur Verfügung. 

 

Abgerundet wird das Angebot durch die Internet-Filialen und die Banking-Apps der 

einzelnen Institute, die unabhängig von Ort und Zeit zur Verfügung stehen. Somit 

sind alle Kunden der Sparkasse und der Volks- und Raiffeisenbanken in diesen 

außergewöhnlichen Zeiten gut mit Finanzdienstleistungen versorgt. 

 

„Wir bedanken uns bei allen Kundinnen und Kunden für ihre Treue in diesem 

bewegten Jahr. Ebenso danken wir unseren großartigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die über das gesamte Jahr hinweg immer für unsere Kunden da 

waren“, so die Vorstände abschließend. 
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