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Mittendrin im digitalen Zeitalter
Sparkasse Scheeßel zieht positive Bilanz / Roboterdame Emma besucht Aktionstage

Scheeßel (r/acb). „Dieses Jahr
fange ich mal anders an, ich
möchte zuerst einmal einen gro-
ßen Dank aussprechen“, eröff-
nete Sparkassendirektor Jür-
gen Lange das traditionelle Bi-
lanzgespräch im historischen
Sitzungszimmer der Sparkas-
sen-Hauptstelle in Scheeßel. Er
freue sich über die persönliche
Nähe zu den Kunden, auch
dank guter Beratung, die die
Arbeit auch in für Banken tur-
bulenten Zeiten sehr angenehm
mache.

Weltwirtschaftlich gesehen war
das Jahr turbulent“, so Lange wei-
ter. Die Wahl von Donald Trump
zum US-Präsidenten, der Brexit
und die Situation mit Nordkorea
haben viel Unsicherheit auf dem
Globus ausgelöst. In Deutschland
haben die noch nicht gelöste Re-
gierungsbildung und die in Nie-
dersachsen notwendig geworde-
nen Landtagswahlen vielen Men-
schen unruhige Zeiten beschert.

Auch in der Sparkassen- und
Bankenlandschaft gab und gibt es
viel Bewegung. Nicht nur das an-
haltende Zinstief fordere innovati-
ves Handeln in großen und kleinen
Kreditinstituten. Insbesondere re-
gional agierende Bankhäuser stel-
len sich neu auf, um im Wettbe-
werb konkurrenzfähig zu bleiben
und attraktive Dienstleistungen zu
bieten. Wichtig sei hierbei auch die
enge Verbindung zwischen Spar-
kasse und Kunde über digitale Ka-
näle zu intensivieren. Das fordere
allein die Tatsache, das mittlerwei-
le Dreiviertel der Menschen in
Deutschland mit einem Smartpho-
ne unterwegs seien und Dinge des
Alltags zunehmend mobil erledi-
gen. „Im Fokus steht die langfristi-
ge, auf Dauer angelegte Partner-
schaft mit unseren Kunden. Um
das zu erreichen, forcieren wir
auch im Jahr 2018 insbesondere
die elektronischen Vertriebs- und
Kommunikationswege. Der über
allem schwebende Begriff der Di-
gitalisierung vernetzt Maschinen,
Daten und Menschen. Wir sind ein
aktiver Gestalter in diesem Netz“,
so Lange.

Gleichmäßiges
Wachstum

„Zusammenfassend sind wir mit
dem Jahr 2017 zufrieden, wenn

man auf die vorläufige Bilanz
blickt“, resümiert Lange. Mit ei-
nem zweiprozentigen Zuwachs
habe sich die Bilanzsumme auf
630 Millionen Euro erhöht. „Die-
ser ist in etwa gleichmäßig aufge-
teilt. Die Sparanlagen und täglich
fälligen Gelder wuchsen fast eben-
so wie die Wertpapieranlagen un-
serer Kunden“, berichtet Vorstand
Olaf Achtabowski.

Das Zinstief sei allerdings vor al-
lem in punkto Altersvorsorge für
die Gesellschaft ein Problem. „Das
es keine Zinsen gibt, ist fatal. Das
wird in zehn bis 15 Jahren ein Rie-
senproblem“, befürchtet Lange.
Die private Altersvorsorge – Spa-
ren oder private Lebensversiche-
rung – werde nicht mehr ausrei-
chen und die gesetzliche Alters-
vorsorge werde tendenziell weni-
ger. „Jemand, der wenig Zinsen be-
kommt auf sein privates Erspartes,
muss umso mehr sparen, um vor-
zusorgen“, erklärt Lange.

Als Pendant zum Kontensparen
biete sich das Wertpapiersparen
an. „Das ist vielleicht nicht so si-
cher planbar wie das Kontenspa-
ren, aber die Menschen werden da-
für offener“, so Achtabowski. Es
sei mittel- bis langfristig eine wei-
tere Möglichkeit, etwas für die Al-
tersvorsorge zurückzulegen. „Es
tut sich was in Deutschland, die
Nachfrage ist da“, erzählt Achta-
bowski.

„Nach wie vor spüren wir, dass
Kunden auf steigende Zinsen hof-
fen. Viel Geld wird kurzfristig ge-
parkt. Aber weiterhin stetig wächst
die Zahl der Anleger, die zum Bei-
spiel in der umfangreichen Aus-
wahl der Fondsprodukte ihre
Chancen – je nach persönlicher Ri-
sikobereitschaft – finden. Mehr als
acht Millionen Euro Neuanlagen
in Investmentfonds- und Immobi-
lienfondsanteilen sprechen für
sich“, sagt Achtabowski. Der Ge-
samtbestand der Wertpapier-Kun-
denanlagen belaufe sich auf
105 Millionen Euro, der Gesamt-
Kundeneinlagenbestand beziffere
sich auf 463 Millionen Euro.

„Unsere Berater sind entspre-
chend geschult und vorbereitet,
um dem Kunden das Produkt aus-
zuwählen, das zu ihm passt“, fügt
Vorstandsvertreter Tobias Riebe-
sehl hinzu. So mache es beispiels-
weise auch Sinn, in Aktien- oder
gemischte Fonds zu investieren.
Wenn ein Unternehmen eine Fehl-
entscheidung treffe, könnten die
guten Entscheidungen anderer Un-
ternehmen das wieder ausglei-
chen.

Transparenz
und Stabilität

„Wir sind in den Vorjahren auf
der Kreditseite recht deutlich ge-
wachsen, jetzt waren wir stabil.

Das Wachstum war nicht ganz so
groß, aber ein kleines haben wir
hinbekommen“, berichtet Achta-
bowski. Auf der Aktivseite der Bi-
lanz sei das Kunden-Kreditvolu-
men mit 441 Millionen Euro sta-
bil.

Vorstandsvertreter Klaus Schrö-
der unterstreicht, dass die Sparkas-
se Scheeßel Wert auf kundenge-
rechte Finanzierungen lege. „Fir-
men- und Privatkunden bekom-
men verlässliche, transparente An-
gebote. Beide Seiten wollen Stabi-
lität und eine sichere Kalkulations-
grundlage. Natürlich sichern sich
viele Kunden in der aktuellen Kon-
ditionsstruktur gerne langfristig
ab. Die Zinsen sind sehr günstig,
insbesondere in privaten Wohnfi-
nanzierungen wird der Zins gerne
langfristig festgeschrieben.“ Als
Sicherungsinstrument in der Fi-
nanzierung sei der LBS-Bauspar-
vertrag bis heute eine probate Er-
gänzung. „In der Gesamt-Bauspar-
summe in Höhe von 14,4 Millio-
nen Euro wurden mehr als fünf
Millionen Euro Vertragssumme
von jungen Menschen bis 30 Jahre
abgeschlossen. Ein Indiz, dass die-
se gerne ein finanzielles Funda-
ment für die eigenen vier Wände
legen“, fügt Schröder hinzu.

In der Konsum- und Autofinan-
zierung sei der S-Kreditpartner zu
den führenden Anbietern in
Deutschland gewachsen. Im Rah-

men der Kooperation mit dem S-
Kreditpartner haben Kunden der
Sparkasse Scheeßel 333 Kredit-
verträge mit einem Gesamtvolu-
men in Höhe von 4,8 Millionen
Euro abgeschlossen.

Für die Region

Positiv bewertete die Sparkasse
Scheeßel erneut die Förder-Bilanz.
„Für uns ist die Förderung in der
Region immer ein wichtiges The-
ma“, berichtet Lange. So sei die
Sparkasse Scheeßel auch im ver-
gangenen Jahr aktiv gewesen.
„77.000 Euro flossen direkt an
Vereine, Kindergärten, Schulen,
weitere Institutionen und deren
Fördervereine“, weiß Rainer Bas-
sen, der seit zehn Jahren das Stif-
tungsmanagement und Förderwe-
sen der Sparkasse und Sparkassen-
stiftung Scheeßel verantwortet.
Zusätzlich fördere die Sparkasse
mit der Belegung von diversen
Werbeflächen etliche Veranstal-
tungen und Aktivitäten im Ge-
schäftsgebiet. „Das kommt direkt
den Vereinen zugute“, erklärt Bas-
sen. Sport, Kultur, Musik sowie
die Denkmal- und Heimatpflege
erführen dort Unterstützung, wo es
nur wenige andere Förderer gibt.
„Es gibt viele Projekte, wo sich die
Kommunen nicht zuständig füh-
len, da greifen wir ein“, so Bassen.
Möglichst unbürokratisch und

schnell setzen sie ihren Topf ein.
„Für uns ist es wichtig, dass die
Leute wissen, dass wir in der Regi-
on unterwegs sind. Durch viele
gute enge Kontakte und die in vie-
len Fällen jahrelange Verbunden-
heit kennen wir die meisten Pro-
jektinitiatoren. Wir reagieren aber
in den meisten Fällen auf Zuruf“,
erklärt Bassen weiter.

Die Lotterie „Sparen+Gewin-
nen“, die jährlich große Geld- und
Sachpreisgewinne auslobt, wirke
ebenfalls zum Wohl der Region.
Ein ansehnlicher Anteil des Lotte-
rieeinsatzes fließe regelmäßig in
gemeinnützige Projekte. „Das ist
ein Fund, aus dem unter anderem
eine Vielzahl von kleinen Projek-
ten Zuwendungen bekommt.“

Stetige Optimierungen

„In einer Zeit, in der enge Rah-
menbedingungen und zahlreiche
Regulierungen in der Kreditwirt-
schaft kostenbewusstes Handeln
und schlanke Strukturen erfordern,
sind wir für die Region da. Wo un-
sere Leistungen in Anspruch ge-
nommen werden, ist eine ange-
messene Bepreisung unabding-
bar“, verdeutlicht die Geschäftslei-
tung. „Selbstverständlich geht da-
mit die stetige Überprüfung von
räumlichen und personellen Res-
sourcen mit Blick auf die Optimie-
rung der Beratungs- und Service-
leistungen einher. Ziel ist, weiter-
hin die Struktur des Filialnetzes
und den Einsatz unserer Mitarbei-
terkapazitäten zukunftsorientiert
aufzustellen – zum Erhalt der dau-
erhaften Selbständigkeit der Spar-
kasse Scheeßel.“

Die Sparkasse Scheeßel intensi-
viere auch 2018 den digitalen Kon-
to- und Beratungsservice. „Wir
sind mittendrin im digitalen Zeital-
ter. Eine Vielzahl der Girokunden
ist mit ihren Konten in Onlinever-
bindung zu uns und stetig wächst
die Zahl der App-Nutzer, die die
Kontoservices zu jeder Tages- und
Nachtzeit in Anspruch nehmen“,
unterstreicht Lange. „Wir wollen
den Menschen anschaulich zeigen,
wie einfach der Einstieg und die
Handhabung sind.“ Dazu bieten
sich auch die digitalen Tage vom
25. bis 28. Januar an, an denen die
Sparkasse ihre Bandbreite präsen-
tieren möchte – und an denen Ro-
boterdame Emma einen Besuch
abstattet (siehe Infokasten).

Die Vorstandsverteter Tobias Riebesehl (von links) und Klaus Schröder, die Sparkassendirektoren Jürgen Lange und Olaf Achta-
bowski und Marketingbeauftragter Rainer Bassen sind gespannt auf die digitalen Tage Ende Januar. Foto: Ann-Christin Beims

Digitale Tage
setzen Akzente

Mit den „digitalen Tagen“ vom
25. bis 28. Januar möchte die
Sparkasse Scheeßel den Kun-
den die digitale Kommunikati-
on und die Zugangswege nä-
herbringen. Den Auftakt macht
Frank Eilers am Donnerstag,
25. Januar. Unter dem Motto
„digital total“ erklärt er die
Trends des Digitalzeitalters.

Am Freitag, 26. Januar, spre-
chen Patrick Siegmund (Meso-
nic, Scheeßel), Marco Schö-
ning (Star Finanz GmbH, Ham-
burg) und Andreas Zurbel
(Sparkassenverband Hannover)
über die Digitalisierung in Un-
ternehmen und Kommunen.
Ab 18 Uhr laden die Azubis zur
„digitalen Fußball-WM“.

Das Finale bildet die Haus-
messe „Digitale Trends“ am
Sonntag, 28. Januar. Neben
dem Bankingangebot präsen-
tieren Partner der Sparkasse di-
gitale Trends und ihre Innova-
tionen. Besonderes Highlight
ist der Besuch der von der
Fachhochschule Kiel entwi-
ckelten Roboterdame Emma.
Sie fasziniere mit erstaunlichen
Fähigkeiten und ihrer kommu-
nikativen Art. Emma wird der-
zeit unter anderem in einem Al-
tenheim eingesetzt und betreut
Demenzkranke, sie tanzt und
singt mit ihnen.

Weitere Informationen gibt es
unter www.spk-scheessel.de.


