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Rückblick auf ein stabiles Geschäftsergebnis! 
 
Am gestrigen Mittwoch öffneten die beiden Sparkassendirektoren Axel Theuer und Andreas 
Droese die Bücher der Sparkasse Wittgenstein und gewährten einen Einblick in die Zahlen 
des vergangenen 168. Geschäftsjahres. „Die konstante, positive Entwicklung der 
vergangenen Jahre konnten wir auch in 2017 weiterführen“, berichtet der 
Vorstandsvorsitzende Axel Theuer. „Das freut uns sehr, denn: Von einer wirtschaftlich 
gesunden Sparkasse profitiert immer auch die ganze Region.“ 
 
Als größtes Kreditinstitut Wittgensteins habe man zugleich auch eine große Verantwortung. 
Das vergangene Jahr habe dazu beigetragen, dass man die selbstgesteckten Erwartungen 
erfüllten konnte, führt Vorstandsmitglied Andreas Droese aus. „Wir verstehen uns als 
Universalbank, die Privatkunden, Unternehmen und der öffentlichen Hand Zugang zu 
hochwertigen Finanzdienstleistungen ermöglicht.“ 
 
Hier tritt die Sparkasse als klassischer Finanzintermediär auf. Sie nimmt Einlagen von 
Kunden an und leiht diese als Kredite an andere Kunden aus. Dass die Sparkasse ihren 
Auftrag ernst nimmt, zeigt sich an den Zahlen: Kundeneinlagen von 645,3 Mio. € stehen 
Kredite in Höhe von 646,0 Mio. € gegenüber. Die Privatkunden haben bei der Sparkasse 
Einlagen in Höhe von 542 Mio. € angelegt. Trotz der weiter anhaltenden Negativzinsphase 
ist das Volumen seit 2013 stetig angestiegen. Die Einlagen von Unternehmenskunden 
hingegen haben sich in 2017 rückläufig entwickelt. „Wir haben eine hohe Investitionstätigkeit 
der Wittgensteiner Unternehmen festgestellt. Ein Teil der Investitionen wurde aus Rücklagen 
finanziert“, erläutert Andreas Droese. Der andere Teil wurde im Gegenzug über neue Kredite 
finanziert. Daher konnte man auch die Darlehensauszahlungen an Unternehmen um 10 % 
auf 43,8 Mio. € steigern. Insgesamt wurde das Kreditvolumen um 4,3 % auf 646,0 Mio. € 
gesteigert. Dazu haben auch die Immobilienfinanzierungen mit neuen Auszahlungen in Höhe 
von 49,8 Mio. € beigetragen.  
 
Die Sparkasse Wittgenstein definiert sich über ihre Nähe zum Kunden. Jeder Kunde hat in 
einem der 40 Privatkundenberater seinen persönlichen Ansprechpartner. In individuellen 
Beratungsgesprächen werden passgenaue Lösungen für die finanziellen Besonderheiten 
eines jeden Kunden gesucht und gefunden. In der Anlageberatung legt man besonderen 
Wert auf eine ausgewogene Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen. 
Gerade die Beimischung von Aktien und Wertpapieren ist ein wichtiger Bestandteil der 
Beratungsgespräche. „Gerade mit der Deka, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, haben 
wir im letzten Jahr erfolgreich zusammengearbeitet. Der Depot-Bestand unserer Kunden bei 
der Deka hat sich um 10,9 % auf 105 Mio. € gesteigert.“, führt Axel Theuer aus. „Insgesamt 
hat das Anlagevolumen unserer Kunden erstmal den Wert von 200 Mio. € überschritten.“ Mit 
Aktien könne man langfristig eine gute Rendite erzielen, ohne dabei übermäßige Risiken 
eingehen zu müssen.  
 
„Als regional tätiges Institut investieren wir regelmäßig in unsere Standorte und sind damit 
Auftraggeber an heimische Handwerker. Wir unterstützen die Ehrenamts- und Vereinsarbeit 
in unserer Heimat mit mehr als 270.000 € an Spenden und Sponsoring.“, betont Axel Theuer 
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die Rolle der Sparkasse für Wittgenstein. „Und mit unseren 220 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sind wir ein großer, attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb.“ 
 
Für die Zukunft schreibt sich der Vorstand der Sparkasse auf die rote Fahne, dass der 
aktuelle Status quo als eine moderne Sparkasse mit digitalen Innovationen ähnlich 
erfolgreich fortgesetzt wird wie im letzten Jahr. „Die Zahlen geben uns Recht: Die Nutzerzahl 
unserer Sparkassen-App ist in 2017 sprunghaft um 28 % angestiegen. Insgesamt wurde die 
App über 710.000 Mal genutzt.“, freut sich Andreas Droese. Die App für unterwegs steht 
dabei nicht in Konkurrenz zur persönlichen Beratung vor Ort. „Im Gegenteil: beides ergänzt 
sich wunderbar. Viele unserer Kunden wissen es zu schätzen, den Zahlungsverkehr oder 
eine Umsatzabfrage schnell und mobil in der App zu erledigen und gleichzeitig für 
komplexere finanzielle Angelegenheiten eine Beratung hoher Qualität in Anspruch nehmen 
zu können.“ 
 
 

 
 


