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Immer gut verbunden 

Neues Sparkassen-Telefon-Servicecenter ab Montag „auf Draht“

Die Leiterin des neuen Servicecenters, Mareike Gölitzer (l.), freut sich mit Karin 

Schwiebert (v.l.), Meike Tietjen, Max Nowosadtko und Nicole Müller auf viele Anrufer. 

Foto: Sparkasse 

Scheeßel – Die Kennzahlen zeigen eindeutig: Der Sparkasse Scheeßel 
geht es gut. Ein verändertes Nutzungsverhalten ihrer Kontoinhaber 
geht aber auch an ihr nicht einfach so vorbei. „Schnell, einfach und 
unkompliziert wollen es die Kunden haben“, meint Sparkassen-
Fachwirtin Mareike Gölitzer. „Viele wissen, dass sie uns online rund 
um die Uhr in unserer Internetfiliale erreichen können. Darüber 
hinaus gibt es einen großen Kommunikationsbedarf zu 
unterschiedlichsten Themen rund um Konten, Karten und etliche 
weitere Produkte.“ Ein einfacher Weg sei es, per Telefon sein 
Anliegen loszuwerden beziehungsweise regeln zu lassen. Um dem 
Rechnung zu tragen, hat das Kreditinstitut an Strukturen und 
internen Abläufen gefeilt. Am Montag soll nun ein neues zusätzliches 
Telefon-Servicecenter seinen Betrieb aufnehmen, welches an 
Werktagen von 8 bis 22 Uhr unter der Rufnummer 04263 /9350 
erreichbar ist. „Es steht allen Kunden der Scheeßeler 
Sparkassenhauptstelle sowie der weiteren Marktbereiche rund um 
die Geschäftsstellenstandorte Bothel, Elsdorf und Fintel zur 
Verfügung“, unterstreicht Gölitzer, die in ihrer neuen Aufgabe den 
Service leitet.

Ein weiteres Ziel: Mit der telefonischen Erreichbarkeit will die 
Sparkasse die Servicetätigkeiten ihrer Kundenberater reduzieren. 
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„Bevor künftig ein Anruf den Berater erreicht, wollen wir viele 
Servicewünsche vorweg herausfiltern und schnell erfüllen“, erklärt 
die Bankfrau. „Ein großer Kundenvorteil ist, dass das Servicecenter 
für den Anrufer direkt Termine mit dem Berater vermitteln kann.“

Die Beratungszeit von 8 bis 20 Uhr ist in der Sparkasse Scheeßel 
etabliert. Die Öffnungszeiten, weiß Gölitzer, würden für die 
Terminabsprache keine wesentliche Rolle mehr spielen. Über 
mehrere Monate sei die Kunden- beziehungsweise 
Besucherfrequenz an den mit Mitarbeitern besetzten 
Sparkassenstandorten gemessen worden. Daraus habe man für die 
Hauptstelle im Kernort und die Filialen unterschiedliche neue 
Kernzeiten festgelegt, zu denen die Sparkasse ab der kommenden 
Woche geöffnet sein wird.
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