
 
 

 

Banking für Unternehmer leichtgemacht: Sparkasse Bodensee geht mit neuem 
Portal für Firmenkunden online 

Friedrichshafen/Konstanz, 12.01.2022 

Gesamtes Finanzmanagement einer Firma wird auf einer Plattform gebündelt und 
schafft schlankere Arbeitsprozesse und Freiräume 
 
Ein Unternehmen zu führen – gleich in welcher Größenordnung – ist eine tägliche Herausfor-
derung. Die Sparkasse Bodensee unterstützt ihre Firmenkunden jetzt mit schlankeren Ar-
beitsprozessen im Banking durch das S-Firmenkundenportal. Darin wird das gesamte Fi-
nanzmanagement eines Unternehmens gebündelt. Ob Firmenkonten, Zahlungsverkehr oder 
weitere Online-Lösungen wie Zugriffsberechtigungen für Mitarbeitende: Auf dem Portal fin-
den Unternehmer viele Erleichterungen an einem Ort vor – und können Aufgaben rund ums 
Banking zeitunabhängig selbst erledigen oder delegieren. Das schafft wichtige Freiräume für 
sie. 
 
Flexible Nutzerverwaltung vereinfacht Finanzmanagement 
Für Unternehmer bietet das neue S-Firmenkundenportal komfortable, am eigenen Bedarf 
ausgerichtete Möglichkeiten für das betriebliche Finanzmanagement. Vor allem beim Dele-
gieren von Aufgaben. Denn mit zunehmender Größe eines Unternehmens stehen nicht mehr 
Inhaber oder Geschäftsführer, sondern mehr und mehr die Mitarbeitenden im Zentrum der 
Kommunikation mit anderen. Wie etwa ein Buchhalter, der die Kartenverwaltung für die Ver-
triebsmitarbeitenden übernimmt. 
 
Dreh- und Angelpunkt für das Handling des neuen S-Firmenkundenportals ist deshalb die 
Nutzerverwaltung, die dem Unternehmer viele Möglichkeiten zum Delegieren schafft. Bank-
angelegenheiten der Firma können Unternehmer gezielt an Mitarbeitende übertragen und die 
jeweiligen Zugriffsrechte, z.B. bei Mitarbeiter- oder Aufgabenwechsel, jederzeit selbst online 
vornehmen. Die Zugriffsrechte lassen sich individuell gestalten. 
 
Wie das geht?  
Zur Nutzung des Portals können Firmenkunden, die gleichzeitig die Hauptadministratoren für 
das Firmenkundenportal sind, Berechtigungen für Einzelrechte und/oder Rollen an ihre Mitar-
beitenden vergeben. Der Unterschied: Bei der Vergabe von Einzelrechten werden einem Mit-
arbeitenden Rechte für ausgewählte Aufgaben- oder Sachgebiete, beispielsweise Zahlungs-
verkehr oder E-Postfach, zugeordnet. Bei den Rollen erfolgt die Rechtevergabe an Mitarbei-
tende über die Auswahl von sogenannten „Rollen“. Als solche können z.B. die Geschäftsfüh-
rung oder die gesamte Buchhaltung festgelegt sein. 
 
Ein E-Postfach für alle(s) 
Das S-Firmenkundenportal beinhaltet nur noch ein Postfach für das Unternehmen. In diesem 
E-Postfach werden alle Unterlagen einer Firma gesammelt. Der Unternehmer bestimmt per 



 
 
Nutzerverwaltung, wer diese einsehen oder löschen darf. In Unternehmen mit Konzernstruk-
tur erhält jede Einzelfirma ein separates Postfach, der Aufruf ist über die gleichen Zugangs-
daten möglich. 
 
Die Größe macht den Preis 
Je nach Größe und Rechtevergabe gibt es für Firmenkunden unterschiedliche Preismodelle 
für die Nutzung des Portals: „Basis“, das Standardmodell, steht generell allen Geschäfts- und 
Firmenkunden unabhängig von Geschäftsform und -größe offen. Das Modell „Profi“ bietet 
sich für alle größeren Firmenkunden an. „Starter“ wiederum ist das Preismodell für kleinere 
Geschäftskunden mit ein bis maximal zwei Nutzern. 
 
„Das Firmenkundenportal ist die optimale Lösung für alle gewerblichen Kunden, gleich ob 
kleiner Handwerksbetrieb oder größeres mittelständisches Unternehmen“, betont Lothar Ma-
yer, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Bodensee. Damit sich Unternehmer weiter 
auf das Wesentliche in ihrem Betrieb konzentrieren können. 
 
 


