
Mal schön das Konto im Dorf lassen
Leistungen der Sparkasse tun Kunden und der Region gut

SCHEESSEL. „Um es vorweg zu 
nehmen: Das Geschäftsmodell 
Sparkasse geht auf – wir tun wei-
terhin sehr viel dafür, dass die Re-
gion auf eine verlässliche, regional 
ausgerichtete Sparkasse vertrauen 
kann“, unterstreicht Sparkassen-
vorstand Jürgen Lange zum Auftakt 
des traditionellen Pressegespräches 
der Sparkasse Scheeßel mit der 
Rückschau auf das Geschäftsjahr 
2018 und dem Blick nach vorn.
„Seit Jahren ist es in unserer Bran-
che ein großer Spagat, die rasan-
ten Veränderungen und erheblich 
gestiegenen Anforderungen bei 
veränderten Kundenwünschen und 
-mentalitäten zusammenzubrin-
gen“, ergänzt Vorstandsmitglied 
Olaf Achtabowski.

„Digitalisierung ist längst kein 
Zauberwort mehr, sie ist einfach da 
und sie geht weiter. Mit diversen 
Veranstaltungen im Rahmen der 
‚digitalen Tage‘ haben wir im ver-
gangenen Jahr einen kleinen Aus-
schnitt aus dem Universum der ak-
tuellen technischen Möglichkeiten 
im Bereich der Finanzdienstleistun-
gen gezeigt“, so die Geschäftsleiter. 
„Eine Innovation jagt die nächste 
– und jeder Mensch entscheidet, 
ob und wann er wie viel davon für 
sich nutzen will. Unser Job ist, neue 
Trends und Möglichkeiten rechtzei-
tig zu erkennen und unseren Kun-
den die Leistungen mit den besten 
Mehrwerten anzubieten.“

Mehr Überblick mit digitaler 
Beratungsunterstützung

Der Verlauf des Kundengeschäftes 
2018 stellt insgesamt sehr zufrie-
den. Jedoch trüben die nicht durch 
die Sparkasse beeinflussbaren 
Faktoren – wie zum Beispiel die 
Probleme der Nord/LB - das Ge-
samtergebnis. Mit 643 Mio. Euro 
Bilanzsumme (+ 2,3 %) ist die Spar-
kasse Scheeßel weiterhin auf ge-
sundem Wachstumskurs und stabil 
aufgestellt. Die Gesamteinlagen der 
Kunden wuchsen um 18 Mio. Euro 
auf nunmehr 481 Mio. Euro. „Wei-
terhin sorgt die Niedrigzinsphase 
für Unentschlossenheit, viel Geld ist 
kurzfristig geparkt. Aber es mehren 
sich täglich die Investment-Anleger, 
die ihre individuellen Anlagealter-
nativen in einer immensen Auswahl 
von Fondsprodukten finden“, sagt 
Jürgen Lange. „Die Anlagemen-
talität des Kunden genießt in der 
Kundenberatung ganz besonderes 
Augenmerk. Die moderne digitale 
Beratungsunterstützung erleichtert 
dem Kunden den Überblick und 
stellt unter anderem sehr anschau-
liche Grafiken zum Vermögensport-
folio zur Verfügung.“

Einen Wermutstopfen in die 
Bestandsbetrachtung der Kunden-
wertpapiere hat die Börsen-Achter-
bahnfahrt in 2018 mit den schwa-
chen Jahresendkursen gegeben. 
„Diverse Kundendepots verzeich-
nen zwar in der Gesamtbewertung 
ein Minus, aber die große Mehrzahl 
der Kunden ist in Fonds investiert, 
die auch mal größere Dellen an 
den Börsen aushalten“, erklärt Olaf 
Achtabowski. „Über Fondsanlagen 
in Sachwerte investieren ist nach 
wie vor die chancenreichste Alter-
native, um den niedrigen Anlagezin-
sen und der Inflation auszuweichen. 
Die Wertpapieranlagen unserer 
Kunden machen in der Bewertung 
zum Bilanzstichtag glatt 100 Mio. 
Euro aus.“ Der ‚Renner‘ unter den 
Fondsanlagen waren Aktien-und 
Mischfonds, in der Aktien-Direkt-
anlage wurde im Wesentlichen auf 
dividendenstarke Titel gesetzt. Die 

gesamten Wertpapierkäufe und 
-verkäufe beziffern sich auf über 
35 Mio. Euro.

Kreditversorgung
der Region ist ureigene 
Sparkassenaufgabe

Wie wertvoll gutes Kreditgeschäft 
für eine Regionalsparkasse ist, weiß 
Vorstandsvertreter Klaus Schrö-
der. Die Kundenkredite erhöhten 
sich um 15 Mio. Euro auf nunmehr 
456 Mio. Euro – ein Plus von 3,6 %.

„Wer mit Krediten gut aufgestellt 
ist, braucht als Bank nicht so viele 
alternative Anlagen für die Kunden-
einlagen zu suchen. Deshalb freuen 
wir uns umso mehr über etliche 
Wohnfinanzierungen für eigen- und 
fremdgenutzte Objekte. Ebenfalls 
beachtlich ist die Größenordnung 
der privaten Konsum- und Fahr-
zeugfinanzierungen, die wir in 2018 
mit einem Volumen von über 5 Mio. 
Euro über den ‚S-Kreditpartner‘ ab-
gewickelt haben.“

Ungebrochen ist auch die Nach-
frage der Unternehmen nach Neu- 
und Ersatzinvestitionen, die den 
Löwen anteil im Firmenkreditge-
schäft ausmachen. „Die Landwirte 
blicken auf ein schwieriges Jahr 
zurück – die Dürre und die damit 
verbundene schlechte Ernte ver-
langen den Betrieben einen langen 
Atem ab“, zeigt sich Klaus Schröder 
besorgt. „Auch in unsicheren Zeiten 
geben wir den Landwirten Rückhalt 
und suchen das Gespräch, um ge-
meinsam Lösungen für finanzielle 
Stabilität zu gestalten.“

Mit dem Sparkassenberater 
ist man gut beraten

„Wir werden uns unverändert an-
strengen, dass sich Kunden bei 
uns wohlfühlen und das Angebot 
bekommen, das zu ihnen passt“, 
verspricht Jürgen Lange. „Wir wol-
len jeden individuell abholen. Es ist 
unsere Aufgabe, im persönlichen 
Kundengespräch die Bedarfe zu 
ermitteln und daraus eine Finanz-
Strategie zu entwickeln, die dem 
Kunden gefällt. Vertrauen ist dazu 
das Schlüsselwort – unser Berater 
ist im übertragenen Sinn der Haus-
arzt für die Finanzen.“

In 2018 haben vier Auszubilden-
de ihre Karriere in der Sparkasse be-
gonnen. Der Beruf Bankkaufmann 
hat in der Sparkasse Scheeßel Zu-
kunft, von den in 2019 auslernen-
den Auszubildenden haben bereits 
alle ein unbefristetes Übernahme-
angebot erhalten. In Personalan-

gelegenheiten war 2018 ein dyna-
misches Jahr. „Zur Bewältigung der 
künftigen Herausforderungen als 
eigenständige Sparkasse haben wir 
unsere Personalstruktur angepasst, 
viele Arbeitsplätze haben eine neue 
Ausrichtung bekommen“, berichtet 
Vorstandsvertreter Tobias Riebe-
sehl, verantwortlich für das Vor-
standssekretariat in der Sparkasse 
Scheeßel. „Wir setzen besonders 
auf unsere gut ausgebildeten Nach-
wuchskräfte“, betont Riebesehl 
und ergänzt: „Für den Ausbildungs-
beginn 2019 vergeben wir weitere 
Ausbildungsplätze. Wir freuen uns 
auf Bewerbungen unter www.
spk-scheessel.de/ausbildung.“ Ins-
gesamt sind 143 Angestellte und 
11 Auszubildende  bei der Spar-
kasse Scheeßel beschäftigt.

100.000 Euro Nutzen
für die Region gestiftet

Mit einer Reihe von Förderungen ha-
ben die Sparkasse und Sparkassen-
stiftung Scheeßel diverse Projekte im 
Geschäftsgebiet bedient. „Die vielen 
aktiven Sport- und Schützenvereine 
haben rund 30.000 Euro zur Ver-
wirklichung ihrer Investitionen be-
kommen“, resümiert Rainer Bassen, 
der das Förderwesen und Stiftungs-
management der Sparkasse verant-
wortet. „Über 40.000 Euro wurden 
Kulturprojekten zugewendet, davon 
macht eine Spende in Höhe von 
25.000 Euro an den Scheeßeler Hei-
matverein Niedersachsen e. V. für 
die Maßnahmen zur Sicherung des 
Scheeßeler Blaudruck-Weltkultur-
erbes die größte Position aus. Viele 

Projekte in Kindergärten und Schu-
len sowie diverse Veranstaltungen 
verschiedenster Institutionen haben 
wir mit Mitteln aus der Lotterie 
Sparen+Gewinnen gefördert. Insge-
samt beläuft sich die Fördersumme 
auf über 100.000 Euro.“

Girokonto und S-App
weisen den Weg

Sparkassen und Banken standardi-
sieren auch künftig ihre Bank-Ser-
vices. Nicht jedermann ist online, 
sei es altersbedingt oder aufgrund 
von Berührungsängsten oder Si-
cherheitsbedenken. Dazu bleiben 
stationäre Geschäftsstellen und SB-
Standorte, die zwar ihr Gesicht ver-
ändern, aber immer für die Kunden 
da sein werden. Das Kernprodukt 
ist nach wie vor das Girokonto, an 
das sich zahlreiche Leistungen und 
Produktnutzungen anknüpfen. 
Die Sparkassen-App gehört zu 
den führenden Finanz-Apps 
in Deutschland. Das ‚Konto 
in der Hosentasche‘ 
oder die ‚Bank zum 
Mitnehmen‘ ist 
nicht nur in jun-
gen Generationen 
äußerst beliebt; 
mob i le -bank ing 
gefällt auch den 
Smartphone- und 
Tablet-Usern anderer 
Altersklassen. Über 40 Prozent der 
Online-Kunden nutzen das Handy 
für ihre Bankgeschäfte.

„Die Sparkassen-App ist zur-
zeit 3000-fach auf Smart-Geräten 
unserer Kunden installiert. Ein 

neuer von vielen Pluspunkten ist 
die Multibankenfähigkeit. Beliebig 
viele Konten bei nahezu allen Spar-
kassen und Banken können über die 
App verwaltet werden“, schwärmt 
Jürgen Lange, der selbst begeis-
terter User der App mit ihren um-
fangreichen Funktionen ist. „Kwitt, 
Kontowecker, Fotoüberweisung, 
und Klicksparen sind etabliert. Die 
Mehrwerte der App werden kon-
tinuierlich für Privat- und Firmen-
kunden erweitert. Den Sparkassen 
bieten sich zunehmend individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten, um ih-
ren Kunden regional zugeschnitte-
ne Angebote zu machen.“

Rasant steigt die Zahl der Nutzer, 
die mit der Sparkassen-Card und 
Kreditkarte ihre Käufe kontaktlos 
bezahlen. Die Zahl der Anbieter, bei 
denen man nur mit dem Vorhalten 
der Karte in Sekundenschnelle be-

zahlen kann, steigt stetig. „Und 
laut einer repräsentativen Stu-
die sind über die Hälfte der 
16- bis 29-Jährigen bereit, mit 

dem Smartphone zu 
zahlen. Mit NFC-
fähigen Android-
Smartphones ist 
das bereits seit 
einigen Monaten 
möglich. Von be-
sonderem Interesse 
ist natürlich auch 

das mobile Bezahlen 
mit den iOS-Geräten von Apple. 
Die Sparkassen-Finanzgruppe prüft 
die Optionen. Wir sind sicher, dass 
in absehbarer Zeit mit allen Smart-
phones der neuen Generation be-
zahlt werden kann.“

Die Sparkassen-Reise 2019

Die Digitalisierung wird das Gesicht 
der Sparkasse weiter verändern, 
damit geht die Zukunftsfähigkeit 
der Sparkasse mit ihren rund 3000 
Unternehmenskunden sowie 26000 
Privatkunden, die Zugriff auf ein 
Konto haben, einher. Sparsamkeit 
und weitere Kostenoptimierungen 
sind notwendig, um die durch das 
Zinsniveau bedingten engen Er-
gebnisse aufzufangen. Rentables 
Wirtschaften und eine gute Eigen-
kapitalausstattung für eine auch 
künftig angemessene Kreditver-
sorgung sind unabdingbar. „Viele 
Maßnahmen sind unbequem und 
bereiten Kunden und auch uns 
keine Freude“, erklärt der Gesamt-
vorstand. „Aber es ist besser, einige 
regional unbeliebte Maßnahmen 
umzusetzen, als sich noch jahre-
lang in einem engen Kostenkorsett 
zu bewegen, das auf Dauer hand-
lungsunfähig macht. Fast alle Kun-
den haben das verstanden und die 
beschriebenen technischen Alter-
nativen für ihren Konto- und Zah-
lungsverkehr entdeckt.

Unsere Schwerpunkte im Kun-
dengeschäft liegen in der Nut-
zungsausweitung der online bzw. 
mobil angebotenen Services und 
in der Intensivierung des Bera-
tungsangebotes. Der Weg zu uns ist 
nach wie vor kurz und die Technik 
bietet alle Möglichkeiten, um seine 
Konten von jedem Ort der Welt im 
Auge zu behalten. Man kann also 
schön das Konto im Dorf lassen“, 
versichern Jürgen Lange und Olaf 
Achtabowski.

Mal schön das Konto im Dorf lassen.

In der Internet-Filiale

www.spk-scheessel.de

und mit der

Sparkassen-App

haben Sie Ihre Konten

von überall im Blick.

Wir zeigen Ihnen

die Möglichkeiten.
 Kostenfreier Download und Nutzungü

ü Einbindung beliebig vieler Konten - auch von anderen Banken

 Überweisungen und Daueraufträge einrichten ü

 Depotbestände und Kreditkartenumsätze anzeigen lassenü

 Umsatzmeldungen mit dem Kontowecker nutzenü

 Geldautomaten und Sparkassenfilialen findenü

 Mit Kwitt Geld von Handy zu Handy überweisenü

 Mit Fotoüberweisung Rechnungen abfotografieren und überweisenü

 Umsätze grafisch auswertenü

 Etablierte Sicherheitsverfahren – chipTAN, smsTAN und pushTANü

Mit der Sparkassen-App.

Und von überall alle Finanzen im Blick haben.

 Gut für die Region.

2 Ausbildungsplätze
zum 1. August 2019

verfügbar!

Bis 10. Februar online
bewerben unter

www.spk-scheessel.de/
ausbildung

Hier bist du richtig!s

Sehen die Sparkasse Scheeßel für die Zukunft gut gewappnet: Rainer Bassen von der Sparkassenstiftung (2.v.l.) und die Vorstandsmitglieder Jürgen 
Lange (v.l.), Klaus Schröder, Olaf Achtabowski sowie Tobias Riebesehl.  Foto: Warnecke
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