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Kreditgeschäft erneut auf Wachstumskurs!  
 
Der Vorstand der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen stellte den Mitgliedern der Zweck-
verbandsversammlung den Jahresabschluss des Jahres 2017 vor. „Die regulatorischen 
Anforderungen und die anhaltendende Niedrigzinspolitik der Notenbanken haben uns 
auch im Jahr 2017 vor große Herausforderungen gestellt. Dennoch kann die Sparkasse 
das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem erfolgreichen Ergebnis verbuchen“, so der 
Vorstandsvorsitzende Wolfgang Opitz. 
 
 
Die gute wirtschaftliche Lage der heimischen Unternehmen spiegelt sich im Kreditgeschäft 
der Sparkasse  wieder. „ Die Neuausleihungen betragen wiederum über 90 Mio. Euro. 54 % 
der Kredite wurden an Privatkunden ausgezahlt, insbesondere für den Kauf und Bau von 
Immobilien. Gemessen an der Bevölkerung liegt die Sparkasse mit diesem Ergebnis  
ca. 21 % über dem Verbandsdurchschnitt. Bei den Immobilien stehen nach wie vor ganz 
oben die Anschaffung von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen auf der Wunsch-
liste unserer Kunden“, so Wolfgang Opitz. Aber auch der Bau von Mehrfamilienhäusern führ-
te zu den hohen Neuausleihungen. 
 
Diese Entwicklung bestätigt sich auch im Bereich des Bauspargeschäfts. Die Kunden nutzen 
immer stärker die Möglichkeit, sich die historisch niedrigen Zinsen für die gesamte Laufzeit 
der Finanzierung - häufig bis zu 30 Jahren - zu sichern. Auch die Summe der abgeschlosse-
nen Bausparverträge erhöhte sich daher im Jahr 2017 um deutliche 20 % auf rund 17,6 Mio. 
Euro. 
 
In der Vermögensbildung lag der Fokus in der qualifizierten Anlageberatung, um gemein-
sam mit den Kunden passende Alternativen zu den aktuell niedrig verzinsten Sparkassen-
briefen und dem Zuwachssparen zu finden. Auch in der Vergangenheit hat sich bereits ge-
zeigt, dass je nach Anlegertyp eine Investition in verschiedenen Anlageklassen sinnvoll ist. 
Bei dieser Ausgangslage ist es sehr erfreulich, dass im Jahr 2017 für über 20 Mio. Euro neue 
festverzinsliche Anleihen und Investmentfonds erworben wurden - ein deutlicher Zuwachs 
von 50 %. 
 
Da das Leistungsspektrum der Sparkasse aber nicht nur die klassischen Finanzierungen und 
Geldanlagen umfasst, gab der Sparkassenvorstand auf der Zweckverbandsversammlung  
auch einen Einblick in andere, wichtige Kerngeschäftsfelder. „Wir sind in der Lage, unsere 
Kunden umfassend aus einer Hand in allen Finanzierungsfragen bestens zu beraten, wobei 
wir starke Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe  hinter uns haben. Über 11.000 Finanz-
planungsgespräche im Jahr 2017 bilden dabei das Fundament einer guten und gesund 
wachsenden Kundenbeziehung“, erklärt Wolfgang Opitz. 
 
Betrachtet man das gesamte Kundengeschäftsvolumen, das neben dem Kundenkreditge-
schäft auch die Kundeneinlagen und den Kundenwertpapierbestand berücksichtigt, weist 
die heimische Sparkasse einen Bestand von erstmals über 1 Mrd. Euro aus. „Wir freuen uns 
zudem darüber, dass immer mehr Menschen in Finanzfragen der Sparkasse vertrauen“, so 
Wolfgang Opitz. So wurden im Jahr 2017 rund 1400 neue Girokonten eröffnet. 
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Digitalisierung und strukturelle Veränderungen 
 
Die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen ist nicht nur die klassische Filiale, sondern auch online 
sehr gut erreichbar. Der Großteil alltäglicher Bankgeschäfte lässt sich heute einfach und 
schnell über das Internet oder mit Banking-Apps für Tablets oder Smartphones erledigen. 
Davon machen auch die Kunden der Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen mit wachsender Be-
geisterung Gebrauch: „Unsere Online-Banking-Quote liegt mit 58%  deutlich höher als die 
unseres Verbandes mit 52 %“, verdeutlicht der Vorstand und bekräftigt: „Das Banking hat 
sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Die Digitalisierung schreitet rasant voran. 
Die Technik ist immer ausgereifter und nach Auffassung des Sparkassenvorstands deutlich 
kundenfreundlicher geworden. Heute können unsere Kunden 24 Stunden am Tag, 7 Tage in 
der Woche ganz bequem ihre Bankgeschäfte erledigen. Im Jahr 2017 konnte ein deutlicher 
Anstieg der Online-Überweisungen verzeichnet werden auf  durchschnittlich über 22.000 
Überweisungen pro Monat. 
 
„Als modernes Kreditinstitut möchten wir die digitale Entwicklung fortführen und haben mit 
der Einführung neuer Zahlverfahren wie KWITT - Handy-zu- Handy- Zahlung - und Paydirekt 
- dem neuen Internetbezahlsystem der deutsche Banken und Sparkassen, weitere mobile 
und vor allem sichere Zahlverfahren etabliert. Auch im Jahr 2018 setzt sich dieser Trend fort 
mit der Einführung der Echtzeitüberweisung im Onlinebanking ab dem 10. Juli und dem 
Bezahlen per Handy im 2. Halbjahr“ ergänzt der Vorstand. 
 
Als weitere Neuerung wird  es  ab  Herbst 2018 den  Identitätsdienst „Yes“ geben. Ein Identi-
tätsdienst ermöglicht Nutzern eine vereinfachte Identifikationsbestätigung bei Online-
Aktivitäten, z. B. bei Portalanmeldungen, Kauf- oder Vertragsabschlüssen. Mit dem Sparkas-
sen-Girokonto und YES werden Antrags- und Identifikationsprozesse verkürzt: Statt einer 
manuellen Eingabe werden die erforderlichen Daten aus dem Online-Banking des Nutzers 
abgerufen.  
 
Die Sparkasse hat in der jüngsten Vergangenheit deutliche strukturelle Veränderungen vor-
genommen. So wurden die beiden Hauptstellen in Kierspe und Meinerzhagen zu Bera-
tungsCentern ausgebaut, in denen Sparkassenkunden eine umfassende qualifizierte Bera-
tung und Betreuung in allen Finanzfragen erhalten: Ob 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 bei-
den Hauptstellen jederzeit zur Verfügung. Auch in den Geschäftsstellen in Valbert und Rön-
sahl findet weiterhin eine qualifizierte Beratung statt. An weiteren sechs Standorten wurden 
die Filialen mit umfangreicher neuer Technik ausgebaut. 
 
Die Kundenwünsche im Servicebereich sind deutlich umfangreicher und anspruchsvoller 
geworden. Unsere Servicemitarbeiter werden vor diesem Hintergrund laufend weiter aus-
gebildet, um den Anforderungen gerecht zu werden. Heutzutage werden immer mehr Anlie-
gen auch telefonisch abschließend bearbeitet. In den letzten Jahren wurde dafür speziell 
ein Telefon-Team bankfachlich geschult und gezielt aufgebaut. Im nächsten Schritt ist jetzt 
die Einrichtung eines Kunden-Service-Center - zunächst für den Marktbereich Kierspe - für 
den Sommer 2018 geplant. „Bei den Mitarbeitern des Kunden-Service-Center haben wir uns 
bewusst für Kolleginnen und Kollegen entschieden, die bereits seit vielen Jahren unseren 
Kunden persönlich bekannt sind und über viel Erfahrung im telefonischen Service verfügen. 
Das Team besteht aus Ulla Hawlina, Petra Siewer-Mühle, Anja Ströher-Ulrich und Michael 
von der Mühlen. Alle Servicewünsche rund um das Girokonto von der Überweisung, dem 
Dauerauftrag, bis über Kartenbestellungen und Kartensperren, Terminvereinbarungen, On-
linebanking-Service, Bargeldbestellung und vieles mehr wird von den Mitarbeitern telefo-
nisch entgegengenommen und bearbeitet“, so Wolfgang Opitz.  
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„Unser Kunde kann zukünftig seine Sparkasse rund um die Uhr über den für ihn bequems-
ten Weg einfach und schnell erreichen - in der Geschäftsstelle, per Onlinebanking oder per 
Telefon über das Kunden-Service-Center. 
 
Neue Tresorfächer und Einführung e-Safe 
 
Im Jahr 2017 hat die Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen ihre Dienstleistungen weiter verbes-
sert und ausgebaut: „Wir wissen, dass es einen hohen Bedarf an Sicherheit gibt. Deshalb 
haben wir in den beiden Hauptstellen in Kierspe und Meinerzhagen neue Kundenmietfächer 
in den Tresoranlagen zur Verfügung gestellt“, so Wolfgang Opitz. Insgesamt wurden 183 
Tresorfächer neu vergeben, einige stehen noch zur Verfügung. 
 
In diesem Jahr bieten wir unseren Kunden mit der Einrichtung eines e-Safe eine weitere 
digitale Verwahrmöglichkeit  an. Das bedeutet, dass der Kunde die Dokumente seiner finan-
ziellen Lebensplanung, aber auch weitere, beliebige Unterlagen gebündelt auf einem deut-
schen Server  sicher abspeichern kann. Somit besteht die Möglichkeit, orts- und zeitunab-
hängig auf diese Dokumente zuzugreifen, welche geschützt nach deutschem Datenschutz-
standard zeitlich unbegrenzt aufbewahrt werden. Der Zugriff kann flexibel sowohl vom PC 
als auch mobil über alle Endgeräte erfolgen. Der Kunde kann sowohl die Dokumente seiner 
Sparkasse speichern, als auch gezielt Dokumente hineinladen, welche er dort ebenfalls un-
terbringen möchte. In der Basisversion von 100 MB wird diese Dienstleistung kostenlos 
angeboten. Eine Speicherung mit höherem Datenvolumen wird entsprechend berechnet. 
 
In der Region. Für die Region. 
 
Eine erfolgreiche Sparkasse kommt vor allem der gesamten Region zu Gute. Ein besonderer 
Schwerpunkt lag auch im Jahr 2017 mit der gezielten Förderung von Vereinen, wohltätigen, 
sozialen und kulturellen Projekten mit über 80.000,Euro.  „Damit leisten wir einen wichtigen 
Beitrag, um das Leben und Zusammenleben vor Ort aktiv  mitzugestalten“, erklärt Wolfgang 
Opitz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr feierte die Sparkasse ihr 25-jähriges Fusionsjubiläum. 
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 de Sparkas-
se statt; einige werden durch die Sparkasse erst ermöglicht“, so der Sparkassenvorstand. 
Dazu gehörten unter anderem  im Jahr 2017 der  Kiersper Sparkassenlauf, das Sparkassen 
Hedberg-Festival im Rahmen des Schützenfestes des KSV Kierspe und das Hallenfußballtur-
nier des Kiersper SC um den Sparkassenpokal.  
 
Die Sparkasse bereichert das Leben und Zusammenleben in der Region. Eine erfolgreiche 
Sparkasse  kommt vor allem der gesamten Region zu Gute. Diesen Anspruch belegt der 
Sparkassenvorstand mit handfesten Zahlen. Mit rund 2,1 Mio. Euro Ertragssteuer im Jahr 
2017 – darunter rund 960 TEUR Gewerbesteuer – leistete die Sparkasse einen guten Beitrag 
zum Haushalt der beiden Volmestädte. „Dieses Miteinander sowie die Orientierung an den 
Bedürfnissen unserer Kunden sind für uns der Schlüssel zum Erfolg und daran wollen wir 
auch weiterhin engagiert arbeiten“, schließt Wolfgang Opitz. 


