Sparkasse
Landshut
Presseinfo der Sparkasse Landshut, 28.08.2017

Silver Surfer erobern das Internet

Alfred Z. entspannt im Internet

„Das Internet ist nur etwas für die Jungen. Senioren haben davor Angst.“
Diese Aussagen haben eines gemeinsam: Sie sind völlig falsch.
Das Internet wird von Menschen aller Altersgruppen immer stärker
genutzt, auch aus dem Alltag vieler Älterer ist es nicht mehr weg zu
denken. Viele Menschen über 65 Jahre nutzen aktiv Online,Banking und
haben keinerlei Berührungsängste. Auch bei der Sparkasse Landshut
gibt es viele Online,Banking,Teilnehmer im fortgeschrittenen Alter,
einige sind sogar schon über 90 Jahre alt. Viele nutzen es erst seit
wenigen Jahren, sind also erst im „höheren“ Alter eingestiegen.
Ein begeisterter Online,Banking,Nutzer bei der Sparkasse ist der 87,
jährige Alfred Z. aus Altdorf. Seit über 60 Jahren ist er schon Kunde bei
der Sparkasse Landshut und kennt sich aus mit dem Thema. Gab es
früher das Gehalt in bar, kamen später die Girokonten als Erleichterung
auf. Waren vor Jahren Überweisungen ausschließlich mit Belegen
möglich, hat die Sparkassen ihren Kunden frühzeitig das mittlerweile
fast vergessene Zahlen mit Btx ermöglicht. Heute nutzen die Kunden wie

selbstverständlich das moderne Online,Banking am heimischen PC oder
die Sparkassen,App auf ihren mobilen Endgeräten.
Alfred Z. schätzt die Bequemlichkeit und Sicherheit des Online,Bankings
schon viele Jahre. Von Zuhause aus Bankgeschäfte ohne großen
Aufwand zu erledigen, das gefällt ihm. Das Thema Sicherheit hat bei ihm
einen großen Stellenwert und er ist überzeugt von den Systemen der
Sparkasse. Er weiß, dass das größte Problem die Sorglosigkeit der
Nutzer ist. Für ihn ist es selbstverständlich seinen PC mit
entsprechender Software zu schützen. Auch mit eventuellen Phishing,
Mails weiß er gut umzugehen und hütet sich von unbekannten Mail,
Absendern, womöglich noch mit angehängten Dateien. So aufgestellt
genießt Alfred Z. die Vorteile und Möglichkeiten, die ihm das Internet
und das Online,Angebot der Sparkasse bieten. Er rät allen Senioren, sich
nicht in eine technikferne Ecke stellen zu lassen und sich bequem am
modernen Leben aktiv zu beteiligen. Er weiß aus eigener Erfahrung,
dass man auch im hohen Alter die positiven Neuerungen durch das
Internet noch nutzen kann.
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