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Zufriedenstellendes Ergebnis in
schwierigem Umfeld
Sparkasse Nienburg erhöht die Bilanzsummer auf über 1,7
Milliarden Euro. Ein „zufriedenstellendes Betriebsergebnis in
einem schwierigen Umfeld“ stellen die beiden
Sparkassenvorstände Wolfgang Wilke und Winfried Schmierer
beim Bilanzpressegespräch am Freitag fest.
„Trotz allem konnten wir“, so der Vorstandsvorsitzende Wilke, „für
2016 ein ausreichendes Ergebnis erzielen und uns wie bisher am
Markt behaupten. Allerdings werden uns auch weiterhin das
Niedrigzinsumfeld, die hohen Regulierungskosten und vor allem
die Digitalisierung herausfordern.“
„Ein Erfolgsfaktor war das Kundenkreditgeschäft“, berichtet
Vorstand Schmierer. „Insgesamt sind über 84 Millionen Euro für
private Wohnungsbaukredite, ein Plus von 12 Prozent, zugesagt
worden und weitere 19,5 Millionen an Privatkunden für
Konsumentenkredite.“ Als sehr zufriedenstellend bezeichnet er
auch das Versicherungsgeschäft im zurückliegenden
Bilanzzeitraum. Bei den Lebensversicherungen verzeichnet die
Sparkasse einen Zuwachs von über 44 Prozent auf 14 Millionen
Euro Abschlussvolumen und die Sachversicherungen stiegen um 12
Prozent.
Die Kundeneinlagen sind sogar deutlich angestiegen und betragen
zum Jahresschluss 1,3 Milliarden Euro. „Der Wunsch nach
Sicherheit und Liquidität steht bei unseren Kunden weiterhin im
Vordergrund“, so Schmierer. „Die Phase ausgeprägter
Niedrigzinsen wird aber weiter anhalten und deshalb ist es uns sehr
wichtig, unsere Kunden in dieser für Sparer und Anleger
schwierigen Zeit mit unserem ganzheitlichen Beratungskonzept zu
begleiten.“ Die Sparkasse investiert dazu in die Fortbildung der
Mitarbeiter und modernisiert sukzessive ihr Geschäftsstellennetz.
„2016 haben wir in den ehemaligen Räumen unserer
Geschäftsstelle Nordertor ein Private-Banking-Center eröffnet“,
erklärt Wilke. „Dort stehen den Kunden drei Berater mit
umfassenden Fachkenntnissen im Immobilien- und
Vermögensmanagement, bei der Absicherung von Risiken sowie
der Regelung der Vermögensnachfolge zur Seite. Unterstützt
werden sie von zwei Wertpapierspezialisten.“

„Aber auch auf den neuen Kommunikationswegen begegnen wir
unseren Kunden“, erklärt Schmierer, „denn die technischen
Möglichkeiten und das Kundenverhalten bewegen sich aufeinander
zu. So kommunizieren wir schon länger nicht nur von Angesicht zu
Angesicht mit den Kunden, sondern auf deren Wunsch auch
telefonisch und online. Viele – und nicht nur die jungen Kunden –
besuchen uns häufiger in unserer Internetfiliale oder über die
Sparkassen-App auf ihrem Smartphone als in der Geschäftsstelle.
Und wir arbeiten weiter daran, künftig in der digitalen Welt noch
stärker präsent und erreichbar zu sein. Bereits im letzten Jahr
haben wir einige Dienstleistungen eingeführt, die den
Sparkassenkunden den Zahlungsverkehr vereinfachen. Mit „Kwitt“
im Online-Banking bieten wir die Möglichkeit, über die sichere
Sparkassen-App vom Smartphone aus schnell und einfach
Überweisungen bis 30 Euro ohne TAN an Freunde und Bekannte
aus der Kontaktliste zu erledigen, auch ohne deren Kontonummer
zu kennen. Es ist sogar möglich, per „Kwitt“ Geld bei Freunden
anzufordern, vorausgesetzt sie nutzen ebenfalls die SparkassenApp.“
„Mit der App können auch Rechnungen mit der Anwendung
„Fotoüberweisung“ abfotografiert werden“, ergänzt Wilke. „Die
zahlungsrelevanten Daten werden dann automatisch durch die
Software im Überweisungsauftrag erfasst, lästiges Abtippen ist
nicht mehr nötig.“
Neben wirtschaftlichem Handeln trägt die Sparkasse Nienburg auch
weiterhin Verantwortung für die soziale und nachhaltige
Entwicklung der Region. „Zusammen mit unseren drei Stiftungen
konnten wir Vereine und gemeinnützige Institutionen in den
Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Umwelt unterstützen“, so die
beiden Vorstände. „Mit einer Fördersumme in Höhe von 475.000
Euro haben wir zahlreiche große und kleine Projekte ermöglicht
und uns zudem mit eigenen Veranstaltungen wie den Konzerten im
Rahmen der Niedersächsischen Musiktage in Bad Rehburg, Uchte
und Haßbergen oder dem Rendezvous am Wall für das
gesellschaftliche Leben im Landkreis Nienburg engagiert.“
Nienburg, den 7. April 2017
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