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Kathrin Grundner: 100 Tage in Langquaid. 
 

 
 

Kathrin Grundner (5.v.r.) und das Team des Finanzzentrum Langquaid 

 
 
Langquaid. Das Finanzzentrum der Sparkasse Landshut in Langquaid wird 

seit nunmehr 100 Tagen von Kathrin Grundner geleitet. Am 1. April hat sie 

die Nachfolge von Siegfried Wagner angetreten, der in den wohlverdienten 

Ruhestand ging.  

 

Grundner ist gelernte Bankkauffrau und verfügt über ein breites Wissens-

spektrum in allen Finanzthemen. Dieses hat sie neben einer Weiterbildung 

zur Bankbetriebswirtin vor allem auch im praktischen Einsatz erworben. 

Sie war für die Sparkasse bereits als Privatkundenberaterin und als Ge-

schäftskundenberaterin in Rottenburg und in der Region tätig. Auch konn-

te sie ihre besonderen Kenntnisse im Kreditbereich gut einsetzen. 

 

In den drei Monaten ihrer Tätigkeit in Langquaid, ist sie bereits vielen 

Kunden bestens bekannt geworden. Sie konnte zu den Menschen vor 

Ort eine gute Beziehung aufbauen. Diese lernten sie als kompetente 

und tüchtige Beraterin kennen, an die man sich in allen Finanzangele-

genheiten vertrauensvoll wenden kann.  
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Einen Ausgleich zum Beruf findet sie in der Natur, am liebsten in den 

Bergen – egal ob Sommer oder Winter. Außerdem kocht und backt sie 

gerne. Das steht momentan allerdings etwas hinten an, da sie in der 

Marktgemeinde ein Haus gekauft hat. In die Renovierung steckt sie ge-

rade viel Zeit und Kraft damit der geplante Umzug von Laaber bald in 

Angriff genommen werden kann. 

 

Finanzangelegenheiten sind Vertrauenssache, daher ist der neuen Lei-

terin das Gespräch von Mensch zu Mensch besonders wichtig. „Ich wer-

de gemeinsam mit meinem Team unseren Kunden als verlässlicher und 

fairer Ansprechpartner zur Seite stehen“, so Grundner. Eine besondere 

Rolle spielt für sie der Finanz-Check der Sparkasse. Dabei werden die 

Wünsche und Ziele des Kunden genau analysiert und gemeinsam ein 

maßgeschneidertes Finanzkonzept entwickelt. Das Team in Langquaid 

kann dabei alle Aspekte und Themen abdecken: von der Baufinanzie-

rung über das Wertpapiergeschäft bis hin zur Altersvorsorge. Die Kom-

petenz sitzt vor Ort. Auch die besonderen Bedürfnisse der Firmen- und 

Gewerbekunden werden bestens erfüllt. 

 

Der Vorstand der Sparkasse Landshut hat Kathrin Grundner gerne die 

Verantwortung für rd. 5.300 Kunden und ein Geschäftsvolumen von ca. 

230 Mio. € übertragen. Er wünschte anlässlich der ersten erfolgreichen 

100 Tage in Langquaid der neuen Geschäftsstellenleiterin und dem ge-

samten Team weiterhin viel Erfolg in Langquaid. 

 

 

Ansprechpartner: 

Thomas Joos, Leiter Unternehmenskommunikation - Pressesprecher 

Telefon: 0871 825-25720, Fax: 0871 825-25719 

Mail: thomas.joos@sparkasse-landshut.de 

 


