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Digital werden – Sparkasse bleiben! 

 
In Zeiten politischer Verwerfungen und geldpolitisch fragwürdiger Entscheidungen braucht 
die Region Wittgenstein eine Konstante. Als eine solche Konstante präsentierten gestern die 
beiden Sparkassendirektoren Axel Theuer und Andreas Droese die Sparkasse Wittgenstein 
in der Bilanzpressekonferenz für das vergangene 167. Geschäftsjahr.  
 
„Auch wenn sich die Welt um uns herum rasend schnell verändert und wir unsere 
strategische Ausrichtung für die Zukunft sicherlich in Teilen an die aktuellen 
Marktbedingungen anpassen müssen, stehen für uns nach wie vor die Gründungsideen im 
Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit“, führt Vorstandsvorsitzender Axel Theuer aus. Aus der 
Idee „Sparen um vorzusorgen“ und dem Wunsch, die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Wittgensteiner Bürger durch Kreditvergabe unter möglichst günstigen Bedingungen zu 
verbessern, entwickelte sich nach und nach die heutige Sparkasse Wittgenstein. 
Vorstandsmitglied Andreas Droese überträgt die Gedanken der Gründerväter in die heutige 
Zeit: „Wir wollen unsere Kunden ganzheitlich und effizient versorgen und damit für die 
Gemeinschaft mehr Wachstum, Ertrag und Nutzen schaffen.“ Anhand der Zahlen und 
Ergebnisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr könne man erkennen, dass der 
Gründungsgedanke immer noch aktueller sei denn je.  
 
In jeder Lebensphase will man die eigenen Kunden begleiten. In den ganzheitlichen 
Beratungsgesprächen werden – je nach Lebensphase – individuelle Lösungen gesucht. Für 
überschüssige Geldbeträge beispielsweise werden Anlageformen gesucht – und häufig auch 
gefunden. Die Spareinlagen der Sparkassenkunden sind zwar um ca. 10 Mio. € gesunken. 
Dies lässt sich aber in der Hauptsache auf die einheimischen Unternehmen zurückführen, 
die die notwendigen Investitionen zu großen Teilen aus eigenen Rücklagen finanzierten. Die 
Privatkunden hingegen haben der Sparkasse 10,6 Mio. €mehr anvertraut als im 
vergangenen Jahr. „Das ist auch gut so“, erläutert Axel Theuer. „Will man für die Zukunft 
vorsorgen, führt kein Weg am Sparen vorbei. Selbst bei niedrigen Zinsen.“ Hier empfehlen 
die 40 Privatkundenberater der Sparkasse eine ausgewogene Vermögensstruktur, zu der 
auch Wertpapiere gehören. Im vergangenen Jahr wuchs der Wertpapierbestand der 
Sparkassenkunden um 8,4 Mio. €. Insgesamt wurden Wertpapiere im Wert von 72,8 Mio. € 
ge- und verkauft. 
 
Für die Altersvorsorge sollte man sicherlich in jeder Lebensphase sparen, dennoch gibt es 
Zeiten, in denen man größere Investitionen über einen Kredit der Sparkasse finanzieren 
möchte. Der Kreditbestand verzeichnete mit 619,6 Mio. € eine solide Entwicklung und 
steigerte sich um 0,80 %. Insgesamt wurden 117,4 Mio. € neue Darlehen ausgezahlt. „In 
diesem Wert finden sich auch 47,5 Mio. € an Immobiliendarlehen wieder“, erklärt Andreas 
Droese. „Einen großen Anteil daran hat unser ImmobilienCenter. Im vergangenen Jahr 
konnten wir 34 Familien bei ihrer persönlichen Altersvorsorge ‚Eigenheim‘ unterstützen, 
indem wir ihnen Immobilien vermittelten.“ 
 
Die Zukunft in der Bankenbranche allgemein, aber auch in der Sparkasse Wittgenstein im 
Speziellen, wird durch die weiter voran schreitende Digitalisierung und die veränderten 
Kundenansprüche einige Neuerungen und Veränderungen bereithalten. Einige wurden 
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jüngst vorgestellt und nehmen gerade Fahrt auf. In der Sparkasse-App können Kunden der 
Sparkasse Wittgenstein bereits heute von neuen Funktionen profitieren. Mit der neuen 
Bezahlfunktion „Kwitt“ können kleine Geldbeträge bequem von Handy zu Handy übertragen 
werden. Voraussetzung ist, man kennt die Handynummer des Anderen. Dies funktioniert 
kinderleicht, und entspricht dennoch höchsten Sicherheitsstandards. Auch die Funktion der 
Fotoüberweisung soll den modernen Zahlungsverkehr erleichtern. Anstatt die Daten einer 
Rechnung händisch in das Smartphone einzutragen, wird die Rechnung schnell fotografiert. 
Die Daten werden automatisch in die App übernommen und können freigegeben werden.  
 
Auch in Wittgenstein wird zunehmend die Sparkassen-App genutzt. Für 2016 könne man 
eine Wachstumsrate von 25 % vorweisen. In den letzten drei Monaten wurde die App 
151.000 Mal aufgerufen. 
 
„Digital werden – Sparkasse bleiben“, lautet daher die Zukunftsvision der beiden Vorstände. 
„Selbstverständlich sind wir auch in Zukunft nicht nur per App erreichbar, sondern in jeder 
Region Wittgensteins persönlich vor Ort. Unsere Kunden können sich entscheiden, wie sie 
mit uns in Kontakt treten: In der Geschäftsstelle, per Telefon, per OnlineBanking oder App. 
Einen unserer 222 Mitarbeiter erreichen sie immer.“ 
 
 
 

 
 


