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Kreissparkasse erfolgreich und engagiert  
 
Der neue Sparkassen-Chef Thomas Giessing zeigte sich sehr zufrieden 

mit der geschäftlichen Entwicklung der Kreissparkasse Heinsberg im 

letzten Jahr. Das Haus genieße nach einer aktuellen Analyse eines 

Marktforschungsunternehmens einen hervorragenden Ruf in der Re-

gion. Giessing freute sich über gute Voraussetzungen seiner neuen 

Wirkungsstätte für eine erfolgreiche Zukunft und berichtete gemein-

sam mit seinem Vorstandskollegen, Dr. Richard Nouvertné, über das 

abgelaufene Geschäftsjahr:  

Bei den Geldanlagen konnte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
ein Wachstum von rund 107 Millionen Euro verkünden, wobei beinahe 
die Hälfte aller Kundeneinlagen Sichteinlagen seien. Faktoren wie die 
weltpolitischen Entwicklungen, die Diskussionen um die Einlagensiche-
rung in Europa und die Angst, dass das Bargeld abgeschafft werden 
könnte, ließen den Wunsch nach Sicherheit bei der Vermögensanlage 
zunehmen und weit vor dem Aspekt "Rendite" liegen. Das ganzheitliche 
und an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtete Sparkassen-
Beratungskonzept habe sich daher weiter bewährt. In über 11.000 Ge-
sprächen analysierten die Sparkassen-Berater gemeinsam mit ihren 
Kunden deren finanzielle Situation und entwickelten nachhaltige Finanz-
strategien, abgestimmt auf die persönlichen Lebenssituationen und 
Kundenwünsche. Als Erfolg der umfangreichen Beratungen verbuchte 
Dr. Nouvertné unter anderem den Abschluss von rund 1.600 neuen Spar-
verträgen bei der DekaBank, dem zentralen Wertpapierhaus der Sparkas-
sen. "Wir sind davon überzeugt, dass Wertpapieranlagen wesentlicher 
Bestandteil einer optimalen Vermögensstrukturierung sein sollten", so 
Dr. Nouvertné. 

Mit dem Kreditgeschäft zeigte sich der Sparkassen-Vorstand ebenfalls 
zufrieden. Die Sparkasse sagte im vergangenen Jahr rund 429 Millionen 
Euro als Darlehen zu. Mit 195 Millionen Euro wurde knapp die Hälfte 
dieser Mittel für den Wohnungsbau verwendet. Insgesamt wuchs das 
Volumen der Kredite an Kunden um rund 20 Millionen Euro auf knapp 2,7 
Milliarden Euro. Dabei seien auch Förderkredite ein wichtiger Baustein 
der Produktpalette. Im Jahr 2017 konnten insgesamt rund 72 Millionen 
Euro aus Förderkrediten an Privat- und Firmenkunden zugesagt werden.  
 
Kreissparkasse Heinsberg: regional, digital und persönlich 

Gemeinsam bekräftigten Giessing und Nouvertné: „Auch in Zukunft wer-
den unsere Filialen das Herzstück unserer vertrieblichen Aktivitäten blei-
ben, obwohl der klassische Filialbesuch schon lange nicht mehr der aus-
schließliche Weg zu uns ist." Rein statistisch besuche jeder Sparkassen-
kunde heute nur einmal im Jahr seine Filiale, nutze dagegen das Online-
Banking mehr als 100 Mal und die Sparkassen-App sogar fast 200 Mal im 
Jahr. Diese Tendenzen hätten klassische Serviceleistungen wie den 
Überweisungsauftrag immer stärker von Öffnungszeiten und Standorten 
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entkoppelt. Basierend auf den veränderten Gewohnheiten ihrer Kunden 
baute die Kreissparkasse im vergangenen Jahr daher die Leistungen ih-
res hauseigenen Service-Centers als Ergänzung zum Filialnetz stark aus. 
In über 153.000 Telefongesprächen und ca. 1.200 Chats erfüllten die 16 
Kolleginnen und Kollegen viele Kundenanliegen.  

"Unsere Kunden entscheiden nach persönlicher Präferenz, wie sie uns 
besuchen werden. Deshalb werden wir auch weiterhin in unsere Filialen, 
in unser Service-Center und in die digitalen Kanäle zu unserer Sparkasse 
– die Internet-Filiale und die Sparkassen-App – investieren", fasste der 
Vorstandsvorsitzende zusammen. Mit der Erweiterung der Öffnungszei-
ten in 19 Filialen von montags bis donnerstags bis 18:00 Uhr und dem 
Angebot von Beratungsterminen bis 20:00 Uhr habe man insbesondere 
für die Berufstätigen einfachere Möglichkeiten geschaffen, sich von ihren 
persönlichen Ansprechpartnern beraten zu lassen. 

Wie bereits den Kunden mitgeteilt, werde die Sparkasse mit Blick auf das 
erweiterte Leistungsspektrum zum 1. Mai 2018 moderate Preisanpas-
sungen bei den Girokonten vornehmen. Die Preise seien, so der Sparkas-
sen-Vorstand, wettbewerbsgerecht und kostendeckend festgelegt wor-
den.  
 

Ertragslage, Ausschüttung an Träger und gesellschaftliches  

Engagement 

"Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, stellt uns vor große 
Herausforderungen", fuhr Thomas Giessing fort. Das niedrige Zinsniveau 
mache es nicht nur schwer, die Kunden von der Bedeutung der Themen 
Sparen und Vorsorge zu überzeugen. Es übe auch zunehmend Druck auf 
die Ertragslage der Sparkasse aus. Hinzu kämen zunehmender 
Wettbewerbsdruck und weiter steigende Anforderungen aus der 
Regulatorik. 

Trotz des harten Umfelds erwirtschaftete die Kreissparkasse ein 
Jahresergebnis auf Vorjahresniveau und könne daher voraussichtlich 
wieder eine Ausschüttung in Höhe von insgesamt 1 Million Euro an den 
Kreis Heinsberg und die Stadt Erkelenz vornehmen. Neben dieser 
direkten Ausschüttung förderte die Sparkasse nahezu 1.000 Projekte mit 
über 1,7 Millionen Euro, die allen Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
Region zugute kommen. Kein anderes Kreditinstitut im Kreis engagiere 
sich so wie die Kreissparkasse Heinsberg.  
 
Dank an alle Kundinnen und Kunden 

Mit einem herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und die 
Treue zur Sparkasse schloss der Vorstand das Pressegespräch. 


