
Bargeld einzahlen auf Sparkassen-Konto ab jetzt noch leichter
Hiesige Sparkassenkunden können für Einzahlungen auch Terminals anderer Sparkassen nutzen

Fürth – Um Geld auf das eigene Konto bei der Sparkasse Fürth zu bringen, hatte man bisher zwei Möglichkeiten: 
Einzahlung in bar am Schalter oder am Terminal. Seit 1. Februar gibt es noch einen dritten Weg: Einzahlung in 
bar am Geldautomaten bei einer fremden Sparkasse.

„An diesem neuen Service beteiligen sich noch nicht alle Sparkassen. Für uns war es aber wichtig, unseren 
Kundinnen und Kunden diesen Wunsch zu erfüllen, den wir schon seit vielen Jahren hören. Schön, dass es jetzt 
soweit ist“, so Patrick Peschke, Abteilungsleiter für Produkt- und Segmentmanagement in der Sparkasse Fürth.

Das heißt für Kundinnen und Kunden der Sparkasse Fürth: Ab sofort können zum Beispiel auch die Geldauto-
maten der Sparkassen in Bamberg, Forchheim, Gunzenhausen, Nürnberg oder die Filialen der Sparkasse Mit-
telfranken Süd genutzt werden, um von dort Bargeld aufs eigene Konto bei der Sparkasse Fürth einzuzahlen. Im 
Gegenzug dazu lassen sich natürlich auch die Terminals der Sparkasse Fürth zum Einzahlen von Geld verwen-
den, auch wenn das Konto bei einer anderen Sparkasse geführt wird. Pauschal wird in diesem Fall ein Entgelt 
von 1,50 Euro zu entrichten sein. 

Über die Sparkasse Fürth
Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, 
zum Sparen und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versiche-
rungen, Immobilien und Bausparverträgen aus der S-Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder 
werden primär im Geschäftsgebiet gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzie-
rungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen 
Gewinnerzielung.
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