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Privates Banking mit Bodenhaftung
Die Privatbank Sperrer ist eine Besonderheit im Bankensektor – Sie wird heuer 100 Jahre alt
Von Hannes Lehner

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts
ist die Zahl der inhabergeführ-

ten Privatbanken in Deutschland
von etwa 1400 auf weniger als zwei
Dutzend zurückgegangen. Eines je-
ner Institute, welches heute noch
existiert und das sich nach wie vor
im Besitz einer Bankiersfamilie be-
findet, macht seine Geschäfte in der
Region. Die Privatbank Sperrer aus
Freising mit ihren vier Niederlas-
sungen – drei in Freising und eine in
Moosburg – ist eine Rarität in der
deutschen Bankenbranche. Im kom-
menden Juni jährt sich die Grün-
dung der Privatbank zum 100. Mal.
Anlässlich dieses runden Geburts-
tages gibt es Einblicke, wie sie bei
Privatbanken sonst nur selten ge-
währt werden.

Privatbankiers sind eigentlich
eine eher scheue Spezies. Sie mei-
den die große Öffentlichkeit. „Eine
Pressekonferenz ist etwas Unge-
wöhnliches für uns, denn wie es sich
für eine Privatbank gehört, hält
man sich eigentlich vornehm zu-
rück“, sagt Bankier Christian Sper-
rer vor einer kleinen Runde von
Journalisten, die er ins Freisinger
Marriott-Hotel zum Pressegespräch
geladen hat. Zahlen, so kündigt der
Bank-Chef gleich vorneweg an,
würden bei seinen Ausführungen
keine große Rolle spielen, denn es
gehe um ein Thema, das für die Pri-
vatbank etwas „Einmaliges“ sei:
das hundertjährige Bestehen – also
das Überdauern einer Philosophie,
die heute wieder so aktuell ist, wie
sie es schon in den Zeiten der Grün-
dung der Bank war. „Banking mit
Bodenhaftung“ ist eine moderne
Beschreibung dieser doch schon äl-
teren, aber keineswegs veralteten
Philosophie.

| Der Chef haftet persönlich

Zu dieser Bodenhaftung, welche
das Freisinger Bankhaus von so
mancher renditeorientierten Ge-
schäftsbank unterscheidet, gehört
nicht nur die Ortsverbundenheit
und somit die Konzentration auf
eine relativ kleine Region, sondern
vor allem auch das Festhalten am
klassischen Haftungsprinzip. Chris-
tian Sperrer, der das Bankhaus in
der dritten Generation als Inhaber
leitet, steht mit seinem gesamten
privaten Vermögen gerade, falls die
Bank jemals in Schieflage geraten
sollte. Bei den Großbanken hinge-
gen kassieren Vorstände sogar noch
in Verlustjahren kräftig ab. Würde
das Prinzip der persönlichen Haf-
tung überall gelten, hätte es die
jüngste Bankenkrise nicht gegeben,
sagt der 43-jährige Bankier.

Während prominente private In-
stitute wie Sal. Oppenheim durch

Übernahmen ihre Unabhängigkeit
einbüßten, konzentrierten sich an-
dere private Geldhäuser, wie etwa
die Augsburger Fürst-Fugger-Pri-
vatbank, hauptsächlich auf das Ver-
walten der Gelder von betuchten
Privatkunden. Hier stellt Sperrer
ebenso eine Ausnahme dar, denn bei
der Freisinger Privatbank kann sich
der Kunde auch ein ganz normales
Tagesgeldkonto einrichten lassen –
unabhängig davon, wie hoch sein
Vermögen ist. „Als Kind hatte ich
dort einmal ein Konto“, bestätigt
ein Regensburger, der aus Freising
kommt. Zinsangebote, wie es sie bei
manchen Onlinebanken gibt, darf
man sich hier natürlich nicht erwar-
ten.

| Wachstum ist kein Ziel

Das Hauptgeschäft von Sperrer
stellt die Kreditvergabe an Privat-
leute und Unternehmen aus der Re-
gion dar. Verliehen wird nur das
Geld, das die Kunden als Einlagen
einzahlen. Neben Krediten und Ein-
lagen gibt es bei Sperrer noch die
Vermögensverwaltung als dritten
Geschäftsbereich. Vertriebsdruck
bestehe bei der Privatbank keiner,
so der Bankchef, der Wachstum an
sich nicht als das Ziel seiner Bank
sieht. „Wir wollen Kundenbezie-
hungen über Jahrzehnte“, sagt er.
Und dafür werde eine „außerge-
wöhnliche persönliche Beratung“
geboten. Dabei komme ein wesent-
licher Vorteil der Unabhängigkeit
zur Geltung: „Kein Verband
schreibt uns irgendwelche Finanz-
produkte vor.“

Nach dem Ausbruch der Finanz-
krise haben zahlreiche Bankkunden
in Deutschland das konservative
Geschäftsmodell von Privatbanken
schätzen gelernt. Statt zu einer
Großbank bringen seither offenbar
mehr Menschen als vorher ihr Geld
lieber zu einer Privatbank. Von alt-
eingesessenen privaten Bankhäu-
sern wie etwa der Berenberg-Bank
aus Hamburg ist zu hören, dass sich
dieser Trend deutlich in der Bilanz
bemerkbar macht. Seit Ende 2007
hätten die Vermögen, die die Bank
im Auftrag der Kunden verwaltet,
um 45 Prozent auf 26 Milliarden
Euro zugenommen. Die Zahl der
Mitarbeiter sei von 763 auf 1116 ge-
stiegen, wie es jüngst hieß.

| Kein Jahr mit Verlust

Ganz so weite Sprünge wie die
deutlich größeren Kollegen aus der
Hansestadt macht das Bankhaus

Sperrer nicht. Es habe zwar noch
nie ein Jahr mit Verlust gegeben,
sagt Christian Sperrer, dennoch tut
sich auch das Freisinger Institut an-
gesichts der Niedrigzinsen nicht
mehr so leicht, Gewinne zu verbu-
chen. Mit den geringeren Zinsmar-
gen hat das Bankhaus, bei dem rund
55 Mitarbeiter jährlich eine Bilanz-
summe von rund 230 Millionen
Euro generieren, genauso zu kämp-
fen wie etwa Sparkassen und Ge-
nossenschaftsbanken. Ein weiteres
Problem, das Sperrer mit den ande-
ren Instituten gemein hat, sind die
„überbordenden regulatorischen
Vorschriften“, wie Christian Sper-
rer sagt. Eine ganz spezielle Sorge,
die im Bankenwesen nur Privatban-
kiers haben, ist die Frage der Nach-
folge. Bislang hat das bei Sperrer je-
doch ganz gut funktioniert.

| Es begann mit Pfandbriefen

Ein Blick zurück zeigt, wo die
Wurzeln der Sperrerschen Boden-
haftung ankern: Ludwig Sperrer, im
August 1888 als drittes von acht
Kindern eines Gast- und Land-
wirtsehepaares geboren, trat nach
dem Besuch der Realschule in Frei-
sing und dem Abschluss seiner
Bankausbildung in Kitzingen 1909
in die Freisinger Filiale des Bankge-
schäfts Heilbronner aus München
ein. Ein Jahr später übernahm er die
Geschäftsleitung der Filiale und
kaufte sie schließlich im Juli 1913.
„Mit der Versicherung alles aufzu-
bieten, um das in mich gesetzte Ver-
trauen vollauf zu rechtfertigen“
empfahl sich der damals 25-jährige
Ludwig Sperrer seinen Kunden. Der
Privatbankier startete mit zwei Mit-
arbeitern. Das Hauptgeschäft stell-
te zunächst die Vermittlung von
Pfandbriefen – also von Wertpapie-

ren – dar. Die Kundschaft war an-
fangs landwirtschaftlich geprägt,
später kamen die Freisinger Hand-
werker und Angestellten hinzu. Die
Grundsätze des Wirtschaftens lau-
teten: solide, gewissenhaft, ver-
schwiegen.

Ludwig Sperrer leitete sein Un-
ternehmen bis zu seinem Tod im
Jahr 1961. Im selben Jahr übernahm
der im März 1934 geborene Sohn
Hans die Bank. Er folgte wie sein
Vater dem Grundsatz, nur über-
schaubare Risiken einzugehen und
die Bank in den Dienst der Kunden
und der Wirtschaft zu stellen, an-
statt nur Gewinne anzustreben. Ihm
wird ein großes Gespür für das
„menschliche Maß im Kreditgewer-
be“ nachgesagt. Im Juni 2011 feierte
Hans Sperrer das 50-jährige Jubilä-
um als Privatbankier. Im Oktober
2011 starb er. Sohn Christian, der
heutige Chef, wurde im Januar 1970
geboren. Nach dem Abitur absol-
vierte er eine Banklehre im Mün-
chener Bankhaus Aufhäuser. Der
Banklehre schloss sich ein betriebs-
wirtschaftliches Studium in Mün-
chen an. Anschließend übernahm er
als Firmenkundenbetreuer mit eige-
nem Kreditreferat Verantwortung
bei der Schmidt-Bank in Bayreuth.
Am 1. Januar 2005 übernahm Chris-
tian Sperrer von seinem Vater die
Geschäftsführung der Bank.

Die 100-jährige Geschichte der
Freisinger Privatbankiers wurde
nun von einem Kölner Geschichts-
büro in einem Buch niedergeschrie-
ben. Gefeiert wird das Jubiläum un-
ter anderem mit einem Festakt, bei
dem Ifo-Instituts-Chef Hans-Wer-
ner Sinn einen Auftritt haben wird.
Am 29. Juni findet von 9 bis 18 Uhr
im Freisinger Marriott-Hotel eine
für die Öffentlichkeit zugängliche
Messe statt.

Mitarbeiter der Sperrer-Bank in Freising in früheren Jahren. (Fotos: Sperrer)

Christian Sperrer
Ein halbes Jahrhundert lang war Kunden dieses Bild vertraut: der Bankschalter
der Sperrer-Bank.

Einhell verbucht für
2012 Gewinnrückgang
Landau. (ta) Der Werkzeugher-

steller Einhell aus Landau an der
Isar hat die Zahlen für das Ge-
schäftsjahr 2012 bekannt gegeben.
So konnte das Unternehmen zwar
seinen Umsatz steigern, der Gewinn
ging jedoch deutlich zurück. Wie
Einhell mitteilt, stieg der Umsatz
im Vergleich zum Vorjahr von 365,3
Millionen Euro auf 379,9 Millionen
Euro. Der Gewinn vor Zinsen und
Steuern (EBIT) sank im Vorjahres-
vergleich von 22,7 Millionen Euro
auf 12,1 Millionen Euro. Der Kon-
zernjahresüberschuss fiel von 14,5
Millionen Euro auf 5,8 Millionen
Euro. Das Vorsteuerergebnis (EBT)
lag bei 10,2 Millionen Euro. Das ist
ein Rückgang um 8,9 Millionen
Euro. Die Rendite vor Steuern ging
von 5,2 Prozent auf 2,7 Prozent zu-
rück. Die EBIT-Rendite sank um
drei Prozent auf 3,2 Prozent.

Das Ergebnis je Aktie gibt Ein-
hell mit 1,50 Euro an. Im Vorjahr
waren dies 3,90 Euro. Vorstand und
Aufsichtsrat werden auf der Haupt-
versammlung im Juni vorschlagen,
eine Dividende in Höhe von 60 Cent
je Vorzugsaktie und 54 Cent je
Stammaktie auszuschütten. Im ver-
gangenen Jahr waren es 80 Cent je
Vorzugsaktie und 74 Cent je
Stammaktie.

Einhell verfügt eigenen Angaben
zufolge weiterhin über eine sehr so-
lide Bilanzstruktur mit einer Eigen-
kapitalquote von etwa 62 Prozent.
Das Unternehmen werde dieses fi-
nanzielle Fundament nutzen, um
weiter in das Produktsortiment so-
wie in die konsequente Erschlie-
ßung neuer Märkte zu investieren.
Für das Geschäftsjahr 2013 plane
Einhell eine Steigerung der Umsät-
ze auf etwa 400 bis 420 Millionen
Euro, bei einer Rendite vor Steuern
von drei bis vier Prozent.

www.handelsregister.idowa.de

Handelsregister
Bekanntmachungen

der Registergerichte

ANZEIGEANZEIGEANZEIGEANZEIGEANZEIGE

Familienbewusste Personalpolitik
Teilzeitmodelle, Kinderbetreu-

ung oder die Pflege von Angehöri-
gen werden für die Unternehmen
immer wichtiger. Viele Betriebe bie-
ten ihren Mitarbeitern bereits fami-
lienfreundliche Arbeitsbedingun-
gen. Um den Unternehmen für die
betriebliche Praxis Anregungen
und Hilfestellungen zu bieten, hat
die Industrie- und Handelskammer
(IHK) Niederbayern eine Broschüre
erstellt, die Personalverantwortli-
chen und Führungskräften einen
Überblick über Möglichkeiten und
Nutzen familienbewusster Persona-
linstrumente verschafft. Zur Veran-
schaulichung sind Erfahrungen von
Unternehmen aus Niederbayern
beigefügt. Die Broschüre „Famili-
enbewusste Personalpolitik“ kann
telefonisch unter 0851/507342 be-
stellt werden und steht unter
www.ihk-niederbayern.de/fachkra-
efte zum Herunterladen bereit.

■ Tipps und Termine

Neue Suchmaschine
Eine neue Suchmaschine soll

künftig den Wissens- und Technolo-
gietransfer der Universität Passau
zu kleinen und mittelständischen
Unternehmen der Region erleich-
tern. „Info_Net Passau“ unterstützt
die Kommunikation zwischen der
Universität und regionalen Wirt-
schaftsunternehmen mittels netzge-
stützter Methoden. Die neue Such-
maschine bietet Zugang zu Infor-
mationen, die große Suchmaschinen
wie Google nicht bereitstellen kön-
nen. Gewährleistet wird dieser Zu-
gang durch die Vermittlung des
branchenspezifisch aufgearbeite-
ten, aktuellen Angebots seitens der
Universität. Weitere Informationen
im Internet unter www.uni-pas-
sau.de.
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