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Das Geschäftsergebnis der Sparkasse 
spiegelt das Kundenvertrauen wider 
 
 

 
 
Der Vorstand der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen blickt sehr zufrieden 
auf das zurückliegende Geschäftsjahr 2018. Im Rahmen eines Pressege-
sprächs wurde über die geschäftliche Entwicklung berichtet. Die Sparkas-
se ist gut aufgestellt für die Herausforderungen der Zukunft. 
 

„Die Bilanzsumme der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen hat sich im Ge-

schäftsjahr 2018 um 28,3 Mio. Euro (+4,3 %) auf 692,4 Mio. Euro erhöht. Da-

mit liegt das Wachstum deutlich über den Zuwachsraten aller Sparkassen in 

Westfalen-Lippe mit + 2,6 %. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 

es wieder geschafft, in vielen Geschäftsbereichen gute Vertriebsergebnisse 

zu erzielen“, so Wolfgang Opitz. 
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Kreditgeschäft 

 

Der Wirtschaft geht es nach wie vor gut. Die Menschen und die mittelständi-

sche Industrie zeigen sich investitionsfreudig – das spiegelt einmal mehr das 

Kreditgeschäft der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen im abgelaufenen Ge-

schäftsjahr 2018 wider. Wolfgang Opitz, Vorstandsvorsitzender der heimi-

schen Sparkasse erläutert: „Die Neuausleihungen im Kreditgeschäft befinden 

sich mit 71,5 Mio. Euro weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Das gesamte 

Kreditvolumen beträgt zum 31.12.2018 über 530 Mio. Euro, wovon rund 52 % 

auf das Firmenkundengeschäft entfallen. Die mittelständischen Unternehmen 

haben im Jahr 2018 wiederum hohe Investitionen in Gebäudeerweiterungen  

getätigt. Die starke Auslastung der Produktionskapazitäten machte zudem 

Neuanschaffungen- beispielsweise von Maschinen-notwendig. Damit wird die 

Wirtschaftsregion in Südwestfalen- die größte Wirtschaftsregion in NRW und 

die drittgrößte im Bundesgebiet- nachhaltig gestärkt und ist  für die Heraus-

forderungen der Zukunft  gut aufgestellt“, so Wolfgang Opitz. Der Mittelstand 

steht wirtschaftlich gut da, wie aus der  Diagnose Mittelstand, die die S-

Finanzgruppe jährlich herausgibt, hervorgeht. Die durchschnittliche Eigenka-

pitalquote der Unternehmen liegt bei 36,8 %.  

Hohe Abschlüsse ergaben sich auch im privaten Wohnungsbaukreditge-

schäft. Selbstgenutzte Immobilien und Immobilien als Kapitalanlage wurden 

auch 2018 stark nachgefragt.  „Zur langfristigen Absicherung der historisch 

niedrigen Kreditzinsen wurde häufig zusätzlich der Abschluss eines Bauspar-

vertrags genutzt. Hierdurch lassen sich durch flexible Ansparleistungen und 

häufig auch durch staatliche Förderungen wie das Baukindergeld oder die 

Riesterförderung die Kreditzinsen über die gesamte Laufzeit von 25-30 Jah-

ren absichern.  

 

Vermögensbildung 

 

„Neuer Rekord bei der Geldvermögensbildung“, so Wolfgang Opitz. Die Geld-

vermögensbildung – also das was Sparkassenkunden neu auf Sparkonten und 

in Wertpapieren angelegt haben- betrug im Jahr 2018 insgesamt + 21,7 Mio. 

Euro (+4,7%). 
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Wolfgang Opitz lobte die ausgeprägte Sparbereitschaft der Kunden. „ Die 

Menschen wissen um die Notwendigkeit des Sparens, wofür sicherlich auch 

die höheren Einkommen gesorgt haben.“ Zudem vertrauen unsere Kunden 

uns, weil wir Ihnen Sicherheit und Erreichbarkeit auf vielen Wegen bieten – 

persönlich, telefonisch und digital.“ 

Im Bereich der privaten und geschäftlichen Kundeneinlagen ist das Wachs-

tum mit 15,9 Mio. Euro beachtlich“,  so Wolfgang Opitz.  Hier hat sich der 

Trend der vergangenen Jahre fortgeführt. Der Gesamtbestand an Kunden- 

und Wertpapiereinlagen ist nochmals deutlich angestiegen und beträgt per 

31.12.2018 fast 470 Mio. Euro. 

„ Viele Kunden parken nach wie vor ihr Geld auf kurzfristig verfügbaren Ta-

gesgeldkonten,“ so der Sparkassenvorstand. Der Nachteil dabei ist, dass das 

angelegte Vermögen damit zunehmend an Kaufkraft verliert- der reale Wert 

sinkt, da die Renditen bei den täglich verfügbaren Geldanlagen seit langer 

Zeit unter der Inflationsrate von rund 2% liegen.  Viele unserer Kunden haben 

sich daher bereits von unseren speziellen Vermögensbetreuern beraten las-

sen und ihr Vermögen zu Wertpapierkäufen genutzt, um höhere Renditen zu 

erzielen.  Wir empfehlen jedem das persönliche Beratungsgespräch, um sich 

über Chancen und Risiken von Anlagealternativen auszutauschen.  

Jahresergebnis 

 

Das Geschäftsjahr 2018 zeigte erneut eine gute Ertrags- und Vermögenslage. 

„Die vielen Geschäftsabschlüsse der Sparkasse lassen sich an den Rentabili-

tätszahlen ablesen“, erläutert Wolfgang Opitz. Das Ergebnis vor Steuern be-

trägt rund 5,0 Mio. Euro und liegt damit über dem Durchschnitt der Sparkas-

sen in Westfalen-Lippe. Nach Abzug der gewinnabhängigen Steuern von rund 

1,5 Mio. Euro können die Eigenmittel wiederum überplanmäßig um rund 3,5 

Mio. Euro auf ca. 85 Mio. Euro gestärkt werden. Die gute und solide Eigenka-

pitalausstattung der Sparkasse ermöglicht weiteres Kreditwachstum in den 

nächsten Jahren. 
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Kunden-Service-Center 

 

Im Jahr 2018  hat die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen ihr Serviceangebot 

erweitert  und in der Hauptstelle in Kierspe ein neues Kunden-Service-Center 

eingerichtet. „Wir  haben damit  für unsere Kunden  einen deutlichen Mehr-

wert geschaffen  und die Zufriedenheit der Kunden spiegelt uns das täglich 

zurück ,“ so Vorstandsmitglied Roman Kappius. Per Telefon nehmen die Kol-

leginnen und Kollegen Serviceanliegen wie Daueraufträge, Überweisungen 

und Fragen rund um das Thema Onlinebanking entgegen. „Schnell und ein-

fach auf Kundenwünsche reagieren. Das ist unser Anspruch,“ so Roman Kap-

pius, Vorstandsmitglied der heimischen Sparkasse.  Bei den Mitarbeitern des 

Kunden-Service-Centers setzt die Sparkasse auf qualifiziertes Personal und 

hat sich bewusst für bereits in der Kundschaft bekannte Kollegen und Kolle-

ginnen entschieden. Auch die entsprechenden Räume für eine ruhige und für 

den Kunden angenehme Gesprächsatmosphäre wurden dafür neu geschaffen. 
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Die Sparkasse sieht ihre Stärken vor allem in der Kundennähe, Kompetenz 

und Gemeinwohlorientierung. Auch im vergangenen Jahr stellte die Sparkas-

se Kierspe-Meinerzhagen hierfür wiederum rund 100.000,- Euro für Vereine  

sowie wohltätige, soziale und kulturelle Zwecke zur Verfügung. „So leisten wir 

nach wie vor  einen wichtigen Beitrag, um das Leben und Zusammenleben vor 

Ort aktiv mitzugestalten,“ erklärt Roman Kappius. Die Kindergärten in Kierspe 

und Meinerzhagen profitierten davon genauso wie viele Sportvereine, die 

Feuerwehren, Schulen sowie eine Vielzahl  sozialer und kultureller Träger.  

 

 „Darüber hinaus fanden auch im Jahr 2018 viele Veranstaltungen im Jahres-

verlauf mit Beteiligung der Sparkasse statt; einige werden durch die Sparkas-
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se erst ermöglicht,“ so der Sparkassenvorstand. Vor allem der Sparkassenlauf 

in Kierspe wird seit Jahren finanziell gefördert und fand im  Jahr 2018 mit 

einer Rekordanzahl von 700 Teilnehmern statt. Doch auch neue Aktionen 

kommen hinzu: Die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen unterstützte das 

1.Fussball-Golfturnier des Stadtmarketingvereins Kierspe sowie das Früh-

lings-/ und Sommerfest im Volme-Freizeitpark. Beim Bürgerfest in Meinerz-

hagen auf dem neuen Otto-Fuchs-Platz veranstaltete die Sparkasse ein gro-

ßes Public Viewing- Event im Rahmen der Fussball-WM und hat  an den spiel-

freien Tagen alle Bürger zu kostenlosen Sommerkinotagen eingeladen. 

Das Stadtfest in Kierspe fand auch in diesem Jahr wieder mit finanzieller Un-

terstützung der Sparkasse statt. Der krönende Abschluss war wie immer das 

am Jahresende stattfindende Hallenfußballturnier des Kiersper SC um den 

Sparkassenpokal. Im vergangenen Jahr konnte nach langer Zeit wieder die 

heimische Mannschaft des Kiersper SC den begehrten Pokal mit nach Hause 

nehmen. 

„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. Die Nutzerzahlen im Online-Banking sind weiter 

deutlich angestiegen.“ 
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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“, so Roman Kappius. 

 

„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.  

 

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.  Die App und Internetfiliale 

sind zudem multibankenfähig. „Wir haben  damit für unsere Kunden die Mög-

lichkeit geschaffen, weitere fremde inländische Bankverbindungen und Zah-
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lungsdienste auf einer Internetplattform zu integrieren. Die Multibanking-

Funktion ist komfortabel, kostenfrei und sicher. Der Kunde kann dadurch sei-

ne Kontoinformationen, wie Kontostand, Umsatzdaten an einer Stelle bün-

deln. Neben Banken ist auch der Zahlungsdienst paydirekt -  das Online-

Bezahlverfahren der deutschen Kreditwirtschaft angeschlossen.“ 

 
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.  

Seit Anfang September kann man seine Sparkassenkarte und Kreditkarte 

auch einfach über die neue App  „Mobiles Bezahlen“ digitalisieren lassen und 

benötigt für die Kartenzahlung im Handel lediglich das Smartphone (Android-

Version). – Zahlen ist einfach und schnell.  

 

 

Beide Vorstände zeigen sich einig, dass die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen 

für die Anforderungen der Zukunft bestens gerüstet ist. 


