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Sparkasse als Stabilisator der heimischen Wirtschaft 
 
„Nachhaltigkeit ist zurzeit in aller Munde. Die Sparkasse Wittgenstein trägt den Gedanken 
der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit bereits seit ihrer Gründung in 
ihrer DNA.“ Mit diesen Worten eröffnete Sparkassendirektor Axel Theuer gemeinsam mit 
seinem Vorstandskollegen Andreas Droese die Bilanzpressekonferenz der Sparkasse 
Wittgenstein am gestrigen Montagabend. „Dass die Sparkasse Wittgenstein nachhaltig 
wirtschaften kann, zeigt sie bereits seit 170 Jahren. Auch das vergangene Jahr macht da 
keine Ausnahme. Wir schauen zufrieden auf ein solides Ergebnis zurück.“ 
 
Die Sparkasse leiste ihren Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilität der Region, indem man 
durch die Vergabe von Krediten die Entwicklung der heimischen Wirtschaft fördere. So hat 
man im vergangenen Jahr Darlehen in Höhe von 116,9 Mio. Euro ausgezahlt. Der 
Kreditbestand konnte um 10,5 Mio. Euro auf 645,8 Mio. Euro ausgestockt werden. „Wir sind 
der zentrale Partner für die Kreditwünsche der Wittgensteiner Bürger,“ führt Andreas Droese 
aus. „Die Kreditvergabe an Unternehmen und Selbständige konnten wir in 2019 um 5,8 % 
steigern.“ 
 
Sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden vertrauten der Sparkasse in 2019 mehr 
Einlagen an als noch im Vorjahr. Der erneut deutliche Anstieg der Kundeneinlagen um 5,8 % 
auf 701,0 Mio. Euro sei ein Beweis für das ungemindert große Vertrauen der eigenen 
Kunden in die sichere, stabile und solide Geschäftspolitik der Sparkasse Wittgenstein. 
„Unsere Kunden parken den Großteil ihrer Einlagen auf Giro- oder Tagesgeldkonten. Mit 
Blick auf das aktuelle Zinsniveau ist das im Interesse der Kunden jedoch keine dauerhafte 
Lösung. Unsere Kundenberater sprachen in den Finanzcheckgesprächen mit unseren 
Kunden daher regelmäßig über alternative Anlagen in Sach- und Produktivwerten“, erläutert 
Vorstandsvorsitzender Axel Theuer. Gerade mit Aktien könne man langfristig vom 
wirtschaftlichen Erfolg großer und global agierender Unternehmen profitieren. Der Bestand 
der Kundeninvestitionen in Wertpapieren habe sich im vergangenen Jahr auf 220,1 Mio. 
Euro gesteigert. Dies entspreche einem Wachstum von 14 %.  
 
„Als moderne Sparkasse verstehen wir unter Kundennähe ein intelligentes Zusammenspiel 
von regional und digitalen Services. Unsere Kunden können zwischen verschiedenen Wegen 
wählen, über die sie uns erreichen können“, so Andreas Droese. Dabei werde deutlich, dass 
Bankdienstleistungen immer stärker elektronisch und über mobile Endgeräte nachgefragt 
werden. Die S-App beispielsweise sei kostenlos und bereits mehrfach als beste Banking-App 
Deutschlands ausgezeichnet worden. Für 2019 könne man insgesamt fast 1,4 Mio. Aufrufe 
der App verzeichnen und damit einen Anstieg um 88 %.  
 
„Viel stärker als in der Vergangenheit erwarten Kunden von Unternehmen heute ein 
verantwortliches Verhalten. Dies ist seit jeher die Grundlage unseres Handelns“, schließt 
Axel Theuer. Dies gelte für zum einen für den ganzheitlichen Beratungsansatz der 
Sparkasse. Zum anderen habe man auch in 2019 wieder viele ehrenamtliche Vereine und 



Organisationen über Spenden unterstützt. Mit mehr als 270.000 Euro habe man einen 
großen Teil der erwirtschafteten Erträge an die Wittgensteiner Bürger zurückgegeben.  
 

 
 


