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Zeitenwende am Zinsmarkt 

„Künftig wolle man auch wieder interessante festverzinsliche Anlageprodukte anbieten“ so Jürgen 
Rohmer. Allerdings ist auch klar, dass momentan nur mit Wertpapieren die derzeitige Infl ation etwas 
abgemildert werden kann. So gibt es aktuell tolle Prämienangebote sowohl für monatliches Sparen 
als auch für Einmalanlagen in Wertpapieren.

„Schauen Sie doch die nächsten Tage bei Ihrem Berater der Sparkasse Mittelfranken-Süd vorbei“ 
empfi ehlt Jürgen Rohmer.

Während sich Sparer über die steigenden Zinsen freuen, gibt es bei Immobilienkäufern natürlich 
Sorgen. Einen besonderen Tipp für alle, die bereits eine Immobilie fi nanzieren oder dies für die 
nächsten Jahre planen hat Jürgen Rohmer natürlich auch: „Da die Zinsen für Immobiliendarlehen 
bereits stark gestiegen sind und sich damit der Zinsaufwand erhöht, bieten wir und unsere Bau-
sparkasse LBS nach wie vor Top Konditionen und natürlich auch die Möglichkeit, sich gegen weiter 
steigende Zinsen abzusichern – sprechen Sie mit Ihrem Berater bei uns.“

„Die hohe Dynamik der Entwicklungen im wirtschaftlichen und politischen Umfeld wird jeden Ein-
zelnen von uns auch in der nächsten Zeit vor Herausforderungen stellen. Wir als Sparkasse haben 
uns in der Vergangenheit als stabiler und vertrauenswürdiger Partner bewährt. Wir werden unseren 
Kundinnen und Kunden auch weiterhin – gerade in schwierigen Zeiten – zur Seite stehen,“ verspricht 
Jürgen Rohmer.
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Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mittelfranken-Süd 
Jürgen Rohmer zu den Auswirkungen der Zinswende

Nach über 10 Jahren hat die EZB das Ende der Negativzinsphase 
eingeläutet und die Leitzinsen erstmals wieder erhöht. Sparer 
können sich endlich wieder auf Zinsen für mittel- und langfristi-
ge Geldanlagen freuen. Zudem erhebt die Sparkasse Mittelfran-
ken-Süd kein Verwahrentgelt mehr und gibt die jüngsten Entlas-
tungen der EZB an ihre Kundinnen und Kunden weiter.

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Mittelfranken-Süd Jür-
gen Rohmer freut sich, dass die Zinswende da ist und für Spar-
kasse und Anleger wieder normale Zeiten anbrechen. 


