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Sparkassenkunden trotzen der Niedrigzinsphase  

Kundengeschäft deutlich ausgeweitet.  
 
Der Vorstand der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen blickt sehr zufrieden 
auf das zurückliegende Geschäftsjahr 2017. Das heimische Kreditinstitut 
präsentiert sich weiterhin modern und kundenorientiert und ist bestens 
aufgestellt für die Herausforderungen der Zukunft.    
 

Kreditgeschäft 

Die Wirtschaft brummt, die Menschen zeigen sich investitionsfreudig – das 

spiegelt einmal mehr das Kreditgeschäft der Sparkasse Kierspe-

Meinerzhagen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 wider. Wolfgang Opitz, 

Vorstandsvorsitzender der heimischen Sparkasse erläutert: „Nachdem einige 

Jahre lang vor allem die örtlichen Unternehmen große Investitionen vorge-

nommen haben, waren es im Jahr 2017 unsere Privatkunden, die überdurch-

schnittlich hohe Kreditmittel nachfragten. Unsere Neuausleihungen sind mit 

über 91,5 Mio. Euro wieder einmal auf einem sensationell hohen Niveau.“      

54 % der neu bewilligten Darlehen wurden dabei an Privatkunden ausgezahlt 

– in der Regel für Immobilienfinanzierungen. Selbstgenutzte und vermietete 

Immobilien stehen weiterhin ganz oben in der Gunst der Sparkassenkunden.  

 

Die steigende Tendenz zur eigenen Immobilie bestätigt sich auch im Bereich 

der Bausparverträge: Die abgeschlossenen Bausparsummen erhöhten sich im 

Jahre 2017 um deutliche 20 % auf rund 17,6 Mio. Euro. „Unsere Kunden nut-

zen den Bausparvertrag, um sich das historisch niedrige Zinsniveau über die 

gesamte Laufzeit einer Baufinanzierung von häufig bis zu 30 Jahren zu si-

chern,“ erklärt Wolfgang Opitz.  

 

 

Vermögensbildung 

Während sich Unternehmer und Häuslebauer über die niedrigen Zinsen freu-

en, haben Sparer um so mehr darunter zu leiden.  „Die altbekannten, festver-

zinslichen Sparkassenbriefe und Zuwachsspareinlagen sind für Sparer alles 

andere als attraktiv. Daher wird weiterhin viel Kapital auf Giro- oder Geld-

marktkonten geparkt. Häufig ein großer Fehler, wie wir seit Jahren betonen,“ 

so Wolfgang Opitz.  
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Denn wenn die Inflationsrate – wie jetzt - höher ist als die Zinssätze, ergibt 

sich eine schleichende Entwertung des Geldes: „Dabei gibt es solide und gute 

Anlagealternativen. Alles, was ein Anleger zu machen braucht, ist sich einmal 

eine Stunde mit seinem Sparkassenberater zusammenzusetzen, um gemein-

sam passende Alternativen zu finden. Diese Zeit ist bestens investiert. Letzt-

lich gibt es für jeden Anleger-Typ die passende, intelligente Mischung,“ er-

klärt Wolfgang Opitz. Vor diesem Hintergrund sei es sehr erfreulich, dass im 

Jahr 2017 für über 20 Mio. Euro neue festverzinsliche Anleihen und Invest-

mentfonds erworben wurden – ein deutlicher  Zuwachs von 50 %. „Insgesamt 

erhöhte sich das Anlagevermögen bei der Sparkasse um rd. 9,8 Mio. Euro auf 

über 450 Mio. Euro,“ so Wolfgang Opitz.  

 

 

Neue Tresormietfächer 

Im Jahr 2017 hat die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen ihre Dienstleistungen 

weiter verbessert und ausgebaut: „Wir wissen, dass es einen hohen Bedarf an 

Sicherheit gibt. Deshalb haben wir sowohl in Kierspe als auch in Meinerzha-

gen neue Kundenmietfächer in den Tresoranlagen zur Verfügung gestellt,“ so 

Roman Kappius, Vorstandsmitglied der heimischen Sparkasse. Insgesamt 

wurden 183 Tresorfächer neu vergeben, einige stehen noch zur Verfügung – 

sowohl in der Hauptstelle Kierspe, als auch in der Hauptstelle Meinerzhagen.  
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Die Sparkasse konnte ihren Marktanteil bereits im Jahr 2016 auf 56 % aus-

bauen. „Über 1.300 neue Girokonten im Jahr 2017 sind ein Beleg dafür, dass 

Kunden gerne mit einem regionalen Kreditinstitut zusammenarbeiten möch-

ten. Daher gehen wir davon aus, dass sich dies auch weiter positiv auf unse-

ren Marktanteil auswirkt,“ so Wolfgang Opitz.  

 

Auch im vergangenen Jahr stellte die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen wie-

derum über 100.000,- Euro für Vereine sowie wohltätige, soziale und kulturel-

le Zwecke zur Verfügung. „So leisten wir einen wichtigen Beitrag, um das Le-
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ben und Zusammenleben vor Ort aktiv mitzugestalten,“ erklärt Wolfgang 

Opitz. Die Kindergärten in Kierspe und Meinerzhagen profitierten davon ge-

nauso wie viele Sportvereine, die Feuerwehren, Schulen sowie eine Vielzahl  

sozialer und kultureller Träger.  

 

Im abgelaufenen Jahr 2017 feierte die Sparkasse ihr 25-jähriges Fusionsjubi-

läum. Aus diesem Anlass wurden beispielsweise 25.000,- Euro allein für die 

Jugendarbeit in den Sportvereinen zur Verfügung gestellt. „Darüber hinaus 

finden viele Veranstaltungen im Jahresverlauf mit Beteiligung der Sparkasse 

statt; einige werden durch die Sparkasse erst ermöglicht,“ so der Sparkassen-

vorstand. Der Straßenmusik-Wettbewerb „Meinerzhagener Musikus(s)“ ge-

hört genauso dazu, wie der Kiersper Sparkassenlauf und das Hallenfußball-

turnier des Kiersper SC um den Sparkassenpokal.  

 

„Es gehört zum genetischen Code unserer Sparkasse, die Region und die 

Menschen, die hier aufwachsen, leben und arbeiten immer in den Fokus ihrer 

Tätigkeit zu stellen. Daran wollen wir auch zukünftig festhalten und das Ge-

meinwohl unserer Städte im Blick halten,“ so Wolfgang Opitz.  

 

 

Quo vadis, Sparkasse?  

Das Banking hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Die Digitali-

sierung schreitet rasant voran. Die Technik ist immer ausgereifter und nach 

Auffassung des heimischen Sparkassenvorstandes auch deutlich bequemer 

und kundenfreundlicher geworden. Roman Kappius erklärt: „Heute können 

unsere Kunden 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche ihre Bankgeschäfte 

erledigen. Ganz bequem von unterwegs aus mit Smartphone oder Tablet per 

Sparkassen-App, vom heimischen PC aus via Onlinebanking oder über unsere 

Selbstbedienungs-Geräte.“  
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Wird die klassische Filiale dann überhaupt noch benötigt? – Die Antwort des 

Sparkassenvorstandes ist eindeutig: „Auf jeden Fall! Wir halten es für elemen-

tar wichtig, dass unsere Kunden persönliche Ansprechpartner für Fragen und 

Informationen haben. Den Begriff Kundenservice definieren wir heute völlig 

anders, als zum Beispiel vor 20 Jahren,“ so Roman Kappius.  

 

Wie schaut die Zukunft für das lokal verankerte Institut aus? - Die Sparkasse 

Kierspe-Meinerzhagen hat in jüngster Vergangenheit deutliche strukturelle 

Veränderungen vorgenommen. So wurden die beiden Hauptstellen in Kierspe 

und Meinerzhagen zu BeratungsCentern ausgebaut, in denen Sparkassen-

kunden eine umfassende Beratung und Betreuung in allen Finanzfragen er-

halten: Ob neue Kreditanfragen, Wertpapieran- und -verkäufe, Fragen zum 

Versicherungs- und Bauspargeschäft oder Unterstützung beim Kauf oder 

Verkauf einer Immobilie – Versierte Berater aus allen Fachbereichen stehen in 

den beiden Hauptstellen jederzeit zur Verfügung. Auch in den Geschäftsstel-

len in Valbert und Rönsahl findet weiterhin eine qualifizierte Beratung statt. 

An weiteren sechs Standorten wurden die Filialen mit umfangreicher Technik 

ausgebaut.  

 

Darüber hinaus werden die Servicemitarbeiter/-innen laufend weiter ausge-

bildet, um bei den umfangreichen Fragen weiterzuhelfen. Auch telefonisch 

werden immer mehr Anliegen abschließend bearbeitet, wofür in den letzten 

Jahren ein TelefonTeam bankfachlich geschult und gezielt aufgebaut wurde. 

Ein weiterer Ausbau zu einem KundenServiceCenter ist hier geplant.  

 

„Unsere Präsenz vor Ort wird ergänzt durch ein umfangreiches Service- und 

Produktangebot auf unserer Internetseite und in den Sparkassen-Apps. Jeder 

Kunde kann also wählen, wann er über welchen Weg mit uns in Kontakt tritt. 

Wir empfinden die fortschreitende Digitalisierung daher als große Chance, 

uns immer weiter zu verbessern,“ so Wolfgang Opitz.  
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Welche technischen Neuerungen sind besonders beliebt? – „Allem voran er-

freuen sich die Sparkassen-Apps großer Beliebtheit bei unseren Kunden aller 

Altersgruppen. Man trägt seine Filiale heute in der Hosentasche mit sich her-

um. In der Handy-App ist zudem die kwitt-Funktion integriert, mit der man 

Geldbeträge ganz einfach von Handykontakt zu Handykontakt schicken kann. 

Unsere Kunden lieben es,“ so Roman Kappius.  

 

Auch das kontaktlose Bezahlen an der Supermarktkasse mit der normalen 

SparkassenCard oder der Sparkassen-Kreditkarte etabliert sich mit zuneh-

mender Geschwindigkeit. „Gerade bei Kleinbeträgen unter 25,- Euro werden 

Bezahlvorgänge erheblich beschleunigt, weil die Bezahlung innerhalb kürzes-

ter Zeit funktioniert. Einfach die Karte vor das Terminal halten und schon ist 

der Zahlvorgang erledigt - ohne PIN, ohne Unterschrift. Das ist eine deutliche 

und überaus bequeme Verbesserung,“ erklärt Roman Kappius.  

 

Ein besonderes Augenmerk lag auch im Jahr 2017 auf paydirekt – dem neuen 

Internetbezahlsystem der deutschen Banken und Sparkassen. „Es gibt bereits 

populäre ausländische Bezahlverfahren, die in Deutschland zahlreiche Nutzer 

haben. Jedoch ist für den Verbraucher oft nicht transparent, dass er mit je-

dem Bezahlvorgang sensible Daten preisgibt.  Kein Verbraucher weiß, was 

mit diesen Daten passiert und wer sie in welcher Weise verwendet,“ verdeut-

licht Wolfgang Opitz. Diese Sicherheit verspricht paydirekt und wird deshalb 

von der Sparkasse als bevorzugtes Internetzahlungsmittel empfohlen.  

 

 


