
 

 

 Sparkasse 

 Werra-Meißner 

Pressemitteilung 
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Eschwege, 15. Februar 2019 

 
Während es für den scheidenden Vorstandsvorsitzenden Frank 

Nickel die letzte Jahrespressekonferenz der Sparkasse Werra-

Meißner war, nahm dieses Jahr erstmals Andreas Eifler, verant-

wortlich für den Bereich Unternehmenskunden, als stellvertreten-

des Vorstandsmitglied teil. Die Führungscrew komplettierten Un-

ternehmenssprecher Lutz Römer und das stellvertretende Vor-

standsmitglied Stefan Gut, die gemeinsam mit dem Vorstand den 

Jahresabschluss bewerteten. 

 

„Insgesamt zufriedenstellend“, so lautet das Fazit von Frank Ni-

ckel und Marc Semmel für das Jahr 2018. Dabei gingen sie auf 

unterschiedliche Bilanzpositionen und auf die Ertragslage sowie 

die wichtige Eigenkapitalausstattung des abgelaufenen Ge-

schäftsjahres ein. 

 

Die Marktführerschaft sowohl im Privatkundengeschäft als auch 

bei Unternehmenskunden konnte im Jahr 2018 gehalten werden. 

Rückenwind für die geschäftliche Entwicklung gab die nach wie 

vor gute konjunkturelle Verfassung – sowohl bundesweit als auch 

im Werra-Meißner-Kreis. Andererseits belastet das nach wie vor 

niedrige Zinsniveau das klassische Geschäftsmodell aller Banken. 

 

Auf den ersten Blick wurde das Kreditvolumen im Jahresverlauf 

mit 1.069 Mio. EUR konstant gehalten. In den einzelnen Kunden-

bereichen entwickelte es sich jedoch sehr unterschiedlich. Insbe-

sondere bei den Kassenkrediten an öffentliche Haushalte führte 

die Entschuldung durch das Landesprogramm der „Hessenkasse“ 

zu deutlichen Bestandsrückgängen. Bei Privatpersonen war einer-

seits ein lebhaftes Neugeschäft, gerade im Wohnungsbau, zu ver-
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zeichnen. Andererseits kam es hier auch zu hohen Tilgungsrück-

flüssen. Dies ist nach Auffassung des Vorstands ein Beleg für die 

gute konjunkturelle Situation und das daraus resultierende hohe 

Haushaltseinkommen der Privatkunden. Im Bereich Unterneh-

menskunden gab es deutliche Wachstumsimpulse. Der Anstieg 

beträgt 1,9%. Insgesamt konnten die Darlehenszusagen im Jahr 

2018 um weitere 18 Mio. EUR auf 161 Mio. EUR gesteigert wer-

den. Davon entfällt gut ein Drittel auf wohnwirtschaftliche Maß-

nahmen. 

 

Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich die Einlagen von 

Kunden zum Jahreswechsel um 5,4% auf 1.177 Mio. EUR. Dies ist 

deutlich mehr als zu Jahresanfang erwartet worden war. Maßgeb-

lich wird dieser Bestand geprägt von täglich fälligen Guthaben. 

Dieser Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr von 730 Mio. EUR 

auf 830 Mio. EUR deutlich erhöht. An Wertpapieren unterhalten 

die Kunden der Sparkasse einen Bestand von aktuell ca. 300 Mio. 

EUR. Dies ist trotz der Börsenverwerfungen, insbesondere im 4. 

Quartal 2018, ein nahezu konstanter Wert. 

 

Die Bilanzsumme liegt zum 31.12.2018 bei genau 1,8 Mrd. EUR. 

Dies entspricht einem Zuwachs von 42 Mio. EUR bzw. 2,4% ge-

genüber dem Vorjahr. 

 

In diesem Zusammenhang äußerte sich der Vorstand auch zu Ne-

gativzinsen. Obwohl sich ein Ende der lockeren Geldpolitik der 

EZB derzeit nicht abzeichnet, schließt der Vorstand eine flächen-

deckende Berechnung von Negativzinsen für Privatkunden der 

Sparkasse nach wie vor aus. Er setzt vielmehr auf eine nachhaltige 

und qualitativ hochwertige Beratung, denn auch ohne Negativzin-

sen, so der Vorstand, wird in Anbetracht der nach wie vor beste-

henden Inflation bei Privatkunden ein Vermögensverzehr betrie-



Seite 3  
Pressemitteilung  15. Februar 2019 
 
 
 

 Sparkasse 

 Werra-Meißner 

ben. Diese Beratungsleistung ist auch anderen bewusst. Zum drit-

ten Mal in Folge wurde die Sparkasse mit dem Award „Beste Bank  

Eschwege“ ausgezeichnet.  

 

Zur Ertragslage: 

Das Betriebsergebnis vor Bewertung, die maßgebliche Größe für 

den unternehmerischen Erfolg, liegt ca. 1 Mio. EUR unter dem 

Vorjahresergebnis. Sie beträgt ziemlich genau 14,9 Mio. EUR und 

damit 0,83% der Durchschnittsbilanzsumme. Der Vorstand hatte 

jedoch zu Jahresbeginn mit einem deutlich niedrigeren Ergebnis 

gerechnet. Dabei hatte er die Effekte der anhaltenden Niedrig-

zinsphase entsprechend berücksichtigt. Mit dem nun ausgewie-

senen Betriebsergebnis zeigt er sich insgesamt mehr als zufrie-

den. Dies gilt insbesondere auch im Vergleich zur bundesweiten 

Betrachtung. „Insgesamt kann sich die Rentabilität unserer Spar-

kasse nach wie vor sehen lassen“, so der Vorstand. 

 

Die Risikosituation wird von den Vertretern der Sparkasse auch im 

abgelaufenen Geschäftsjahr als entspannt beschrieben. 

Nach der Dotierung verschiedener Reservepositionen weist die 

Sparkasse ein Betriebsergebnis nach Bewertung von über 10 Mio. 

EUR, das sind 0,57% der Bilanzsumme, aus. Auch dieser Wert ist 

leicht überdurchschnittlich. 

 

Die Kernkapitalquote als wichtige aufsichtsrechtliche Richtschnur 

für die Bonität einer Bank liegt bei rund 18%. Damit erfüllt die 

Sparkasse heute und in Zukunft alle wichtigen aufsichtsrechtli-

chen Normen. Gleichwohl ist der Vorstand der Meinung, dass die 

Stärkung des Eigenkapitals auch in Zukunft vorrangiges Ziel sein 

muss, um auch zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden.  
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Auf einen Blick. 

 

 

So wichtig der Blick zurück auf das abgelaufene Geschäftsjahr ist, 

so wichtig und unvermeidbar ist der Blick nach vorn. An vielen 

Stellen gibt es erste Anzeichen für eine Eintrübung der Konjunk-

tur. Das wird nach Auffassung des Vorstandes auch Konsequen-

zen für die Sparkasse haben. Gleichzeitig bewegt sich die Spar-

kasse nach wie vor in einem intensiven Wettbewerb. Dieser wird 

nach Auffassung des Vorstands weniger vor Ort als durch neue 

Player im Internet forciert. „Unsere Branche steckt in einem sehr 

tiefgreifenden Strukturwandel, auf den wir in geeigneter Art und 

Weise reagieren werden“, so die beiden Vorstände gegenüber der 

Presse. 

 

Die klassische Beratung in den Geschäftsstellen ist mit Sicherheit 

nicht überholt, sondern so aktuell wie eh und je. Trotzdem werden 

immer mehr Dienstleistungen einfacher, automatisiert und Ge-

genstand von digitalen Services. Mit der Sparkassen-App hat man 

eine weitere Sparkassengeschäftsstelle quasi in der Hosentasche. 

Mit ihr kann man beispielsweise mobil bezahlen oder Überwei-

sungen in Echtzeit vornehmen. 
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„Den größten Zuwachs hat unsere digitale Geschäftsstelle“, so 

Vorstandsmitglied Marc Semmel. Kontoeröffnungen, Privatkredi-

tanträge, das Anlegen von Tagesgeldern, das Abschließen von 

Kreditkartenverträgen, Bausparen und Versicherungen, all dies ist 

heute schon online rund um die Uhr möglich. Ein weiterer Bau-

stein in dieser neuen Servicewelt ist das Kundenservice-Center, 

das im Jahr 2018 über 100.000 Telefonate geführt hat. Ca. 5.000 

Gespräche befassten sich mit Fragen rund um das Thema online-

banking und ca. 6.000 Gespräche führten zu konkreten Bera-

tungsterminen vor Ort. In dieser „digitalen Geschäftsstelle“ sind 

mittlerweile 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Sie 

ergänzen schon heute auf unverzichtbare Art und Weise das Ge-

schäftsstellennetz. „Daher werden wir zukünftig in beide Kanäle 

zu investieren haben“, so der Vorstand.  

 

Die 6 Beratungs-Center der Sparkasse, die flächendeckend mit 

ihren angeschlossenen Geschäftsstellen im Geschäftsgebiet ver-

ankert sind, ermöglichen kurze Wege und hochwertige persönli-

che Beratung vor Ort. Mit den Öffnungszeiten kommt die Sparkas-

se in hohem Maße den Kundenwünschen entgegen. Bis in die 

Abendstunden und am Samstagvormittag sind die Beratungs-

Center für den Kunden da. Mit dem neuen Beratungs-Center in 

Hessisch-Lichtenau, das am Samstag eröffnet wird, setzt die Spar-

kasse somit mehr als ein sichtbares Zeichen. Den vorläufigen Ab-

schluss  dieser Investitionsphase bildet das Beratungs-Center 

Witzenhausen, bei dem gerade der Umbau begonnen hat und 

dessen Fertigstellung für Herbst 2019 vorgesehen ist. Unter 

www.dasprojektzukunft.de  können Interessierte den Baufort-

schritt verfolgen.  

 

Mehr als die Hälfte aller Privatkonten waren bereits Ende 2018 

online-fähig. Das bedeutet, von überall zu jeder Zeit Bankgeschäf-

http://www.dasprojektzukunft.de/
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te erledigen zu können. In Verbindung mit den Beratungs-Centern 

wird daraus das Projekt Zukunft für die Sparkasse Werra-Meißner. 

 

Ökologie und Ökonomie ergänzen sich. Das wird zum Beispiel 

daran deutlich, dass im vergangenen Geschäftsjahr der Druck von 

270.000 Kontoauszügen der Umwelt erspart geblieben ist, denn 

diese Auszüge wurden kostenlos direkt in das elektronische Post-

fach der Sparkassenkunden versendet.  

 

Die Mitarbeiter der Sparkasse stehen selbst auch inmitten des 

digitalen Veränderungsprozesses. Alle Beratungs-Center verfü-

gen mittlerweile für Kunden und Mitarbeiter über kostenfreies  

W-Lan. Hier können sie ganz nach Belieben im Internet surfen und 

dabei nicht nur Themen rund um die Sparkasse entdecken. Die 

Beratung in der Sparkasse bleibt auf hoher Qualität, wird aber 

mehr und mehr papierlos. Das bringt auch für den Kunden eine 

deutliche Qualitätsverbesserung. 

 

„Es ist ein gutes Gefühl, dass sich gerade viele junge Menschen 

mit uns auf den Weg machen, die Sparkasse weiter voranzubrin-

gen“, urteilt der scheidende Vorstandsvorsitzende. Nach wie vor 

ist eine Ausbildung bei der Sparkasse Werra-Meißner zur Bank-

kauffrau oder zum Bankkaufmann beliebt. Die jungen Menschen, 

die zur Sparkasse kommen, sind in hohem Maße motiviert, brin-

gen sich ein und werden im dualen Ausbildungsbetrieb hervorra-

gend für die Zukunft qualifiziert. Wiederholt konnte eine Gruppe 

von Auszubildenden der Sparkasse den bundesweiten Azubi-

Wettbewerb der Sparkassenfinanzgruppe gewinnen. 

 

Gemeinwohlorientierung.  

Wirtschaftlich getriebenes Handeln einerseits und Gemeinwohlo-

rientierung andererseits stehen für die Sparkasse Werra-Meißner 
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nicht im Widerspruch.  Schließlich soll das in der Region verdiente 

Geld auch in der Region bleiben. Flächendeckende Versorgung 

und abwechslungsreiches Engagement  - direkt oder über die Stif-

tung – verfolgen immer das Ziel, die Lebensqualität und den 

nachhaltigen Wohlstand  der Menschen und  Unternehmen im 

Werra-Meißner-Kreis zu stärken.  

 

Die Sparkasse Werra-Meißner unterstützt seit jeher gemeinnützi-

ge Projekte. Rund um die Vergabe von Spenden und Fördergel-

dern geht sie mit dem Vereinsvoting „Hand in Hand“ moderne 

Wege. Zweimal jährlich können sich Vereine um finanzielle Unter-

stützung für Projekte im Gesamtwert von 10.000 EUR bewerben.  

 

Als bedeutender und kontinuierlicher Steuerzahler, verlässlicher 

Investitionspartner und anerkannt guter Arbeitgeber und Ausbil-

dungsbetrieb beweist die Sparkasse ihre Verantwortung für die 

Region und feiert in diesem Jahr am 1. Juli ihr 175 jähriges Jubi-

läum.   

 

Ausblick. 

Für das Jahr 2019 erwartet die Sparkasse – wie bundesweit auch – 

eine Beruhigung der Konjunktur. Eine deutliche Korrektur der 

Geldpolitik der EZB wird es nach Auffassung des Vorstandes in 

2019 nicht geben. Diese Entwicklung wird Spuren im Jahresab-

schluss 2019 hinterlassen. Insofern wird mit einem weiteren mo-

deraten Rückgang des Ergebnisses gerechnet. Vor diesem Hin-

tergrund wird besonderes Augenmerk auf die weitere Optimie-

rung interner Prozesse gelegt werden. Dabei kommt der Sparkas-

se Werra-Meißner auch die Leistungsfähigkeit der gesamten 

Sparkassenorganisation zugute. Die Arbeitsteilung innerhalb ei-

nes leistungsfähigen Verbundes der Sparkassenorganisation ist 

dabei ein weiterer wichtiger Aspekt. 
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Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Lutz Römer 

Sparkasse Werra-Meißner 

Friedrich-Wilhelm-Str. 40-42, 37269 Eschwege 

Telefon 05651 306-105 

lutz.roemer@spk-wm.de 

 

 

 

 


