
 
 
 

 
Aktion „Tablet in der Schule“ -   
Kreissparkasse Rottweil ermöglicht neue 
Unterrichtsmethoden.  
 
1. Die Kreissparkasse Rottweil unterstützt das Projekt Tablet-Schule: 
Warum? 
Die Kreissparkasse Rottweil möchte mit ihrem sozialen Engagement auch 
Schülerinnen und Schüler in der Region fördern. Durch die Unterstützung 
dieses Projektes kann der richtige Umgang mit den modernen Medien 
schon frühzeitig in die Entwicklung eingebaut werden. Besonders toll finde 
ich, dass die teilnehmenden Lehrer im Voraus Schulungen erhalten, in 
denen sie sehen, wie man die neuen Lern- und Arbeitsmethoden effektiv 
im Unterricht anwenden kann. Ein weiteres positives Argument ist, dass 
mit dem Projekt auch diejenigen Zugang zur Tageszeitung erhalten, die 
ansonsten keine Chance hätten, dieses Informationsmedium 
kennenzulernen.  
 
 
 
2. Wie wichtig finden Sie es, dass junge Menschen den Umgang mit 
moderner Technik lernen? 
Ich finde es sehr wichtig. Schließlich ist die Technik aus der heutigen Welt 
doch gar nicht mehr wegzudenken und wird auch in den kommenden 
Jahren weiter an Bedeutung gewinnen. Da die Digitalisierung Teil unserer 
Zukunft ist, müssen die Jugendlichen schon früh lernen, wie man damit 
richtig umgeht. So kann sich der Umgang mit digitalen Inhalten positiv auf 
die Entwicklung der Jugendlichen sowie das Verständnis komplexer 
Sachverhalte auswirken.  
 
 
 
3. Sehen Sie durch die Nutzung von Tablets im Unterricht Vorteile für 
die Vorbereitung der Schüler auf die Berufswelt? 
Ich sehe durchaus Vorteile für die Vorbereitung der Schüler auf die 
Berufswelt. Denn die Schüler lernen auf diese Weise, dass Tablets 
keinesfalls nur zum Spielen da sind, sondern auch ein hilfreiches 
Instrument zur Erlangung von neuem Wissen darstellen. Tablets helfen 
den Schülern beim Lernen unterschiedlichster Inhalte und der 
dazugehörigen Recherchemöglichkeiten. Sie können die heutige Technik 
dazu einsetzen sich neues Wissen anzueignen und immer voll informiert 
zu sein. Als einer der größten kaufmännischen Ausbildungsbetriebe in der 
Region achten wir in unseren Bewerbungsgesprächen immer wieder 
darauf, dass die potenziellen Nachwuchstalente eine gute 
Allgemeinbildung und wirtschaftliches Interesse mitbringen.  
 
 
 
 



4. Kommen Tablets auch im Bank-Alltag zum Einsatz?  
Ja, denn als innovativer Finanzdienstleister bleiben wir am Puls der Zeit 
und auf Augenhöhe mit unseren Kunden. So haben wir in verschiedenen 
Bereichen, wie beispielsweise in unserem Medialen Vertrieb, Tablets im 
Einsatz. Anhand von diesen Geräten können wir unseren Kunden, direkt 
am mobilen Endgerät z.B. das neue pushTan-Verfahren des Online-
Bankings demonstrieren. Wir sehen, dass die einfachen 
Bankdienstleistungen zusehends online erledigt werden und immer mehr 
Menschen auf die neuen Techniken zurückgreifen. Die Affinität wächst 
und diesen Trend werden wir auch in Zukunft eng begleiten.   
 
 
 
5. Die teilnehmenden Schüler hatten fast einen Monat lang Zugang 
zum E-Paper des Schwarzwälder Boten. Wie lesen Sie am liebsten 
Zeitung: gedruckt oder am Bildschirm? 
Das ist situationsabhängig. Je nachdem wie meine Arbeitswoche durch 
Termine geprägt ist greife ich entweder auf die papierhafte Form zurück, 
oder entscheide mich für die handlichere Version auf dem Tablet. Für 
mich ist es sehr wichtig aktuell darüber informiert zu sein, was im 
Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Rottweil passiert.  
 
 
 
6. Welche App darf auf Ihrem Smartphone oder Tablet nicht fehlen?  
Ich habe viele Apps die mich brandaktuell über das Geschehen in der 
Welt informieren und mit deren Hilfe ich immer up to date bin, aber ganz 
klar ist die wichtigste App für mich die Sparkassen-App. Diese App ist die 
meistgeladene Finanzdienstleistungs-App in ganz Deutschland und wurde 
bereits von der Stiftung Warentest ausgezeichnet.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ansprechpartner für Rückfragen: 
 
Christian Luippold 
Leiter der Abeilung Steuerung / Kommunikation 
 
Kreissparkasse Rottweil 
Königstr. 44 
78628 Rottweil 
 
Telefon: 0741 / 242-4010 
Telefax: 0741 / 242-4009 
E-Mail:   christian.luippold@sparkasse-rottweil.de 

 
 
 


