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Öffentlicher Auftrag weit ausgelegt 
 
„Wir sind – wie die anderen Mittelständler in Wittgenstein auch – ein solides, bodenständiges 
und wirtschaftlich gut aufgestelltes Unternehmen.“ Mit diesen Worten eröffnete 
Sparkassendirektor Axel Theuer gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Andreas Droese 
die Bilanzpressekonferenz der Sparkasse Wittgenstein am gestrigen Montagabend. „Das 
169. Geschäftsjahr unserer Historie reiht sich in die konstant gute Entwicklung der 
vergangenen Jahre ein.“  
 
Der wirtschaftliche Erfolg setze sich aus vielen Bausteinen zusammen. Die wichtigste 
Komponente jedoch sei die Vertrauensbasis zu den eigenen Kunden, führt Andreas Droese 
aus. „Wir spüren das Vertrauen unserer Kunden in unserer täglichen Arbeit.“ Aber auch in 
Zahlen lasse sich dies gut ausdrücken. Die Kundeneinlagen sind im vergangenen 
Geschäftsjahr gestiegen, obwohl die Europäische Zentralbank auch in 2018 keine 
Zinserhöhung vorgenommen hat. 662,6 Mio. Euro vertrauen die Kunden ihrer Sparkasse an, 
17,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. „Gerade in Zeiten niedriger Zinsen ist es umso wichtiger, 
für eigene Wünsche und Bedürfnisse in der Zukunft zu sparen“, so Andreas Droese weiter. 
Die gute wirtschaftliche Situation der Wittgensteiner Unternehmen in 2018 mache dies 
möglich. Denn auch der überwiegende Teil der Beschäftigten und damit die Bürger 
Wittgensteins profitierte finanziell von dieser wirtschaftlichen Stärke.  
 
Der Gesamtbestand aller Kredite und Darlehen an Kunden stabilisierte sich in 2018 nach 
dem höchsten Wert der Geschichte im Vorjahr bei 635,3 Mio. Euro. Die meisten 
Sparkassenkunden sicherten sich das niedrige Zinsniveau, indem sie langfristige Festzins-
vereinbarungen trafen. So ist der Bestand der langfristigen Darlehen um 5,3 Mio. Euro auf 
einen Betrag von 537,1 Mio. Euro angewachsen. 
 
Die Beratungsleistung der Sparkasse geht jedoch weit über das Einlagen- und 
Kreditgeschäft hinaus. „Als Sparkasse sind wir nur dann erfolgreich, wenn wir auf alle 
Bedürfnisse unserer Kunden eingehen. Unsere Gründungsväter haben uns damals einen 
öffentlichen Auftrag in die Bücher geschrieben. Den leben wir heute mehr denn je. Und wir 
legen diesen Auftrag weit aus: Denn erst wenn unsere Kunden zufrieden sind, haben wir 
unser Ziel erreicht“, verrät Vorstandsvorsitzender Axel Theuer. Die Sparkasse vereinigt 
daher Anlageberater, Versicherungsexperten, Kreditspezialisten und Bausparberater und 
bietet ihren Kunden einen persönlichen Ansprechpartner, der alles aus einer Hand liefern 
kann. Im Rahmen eines Beratungsgespräches werden so auch die Produkte und 
Dienstleistungen der LBS, der Provinzial und der Deka in die Suche nach einer individuellen 
Lösung für den Kunden eingebunden. Zudem steht der Kundenberater jederzeit für Fragen 
zu diesen Produkten bereit. „Betrachtet man den Zuwachs der Einlagen bei der Sparkasse, 
LBS und Provinzial sowie den Überschuss der Wertpapier-Ankäufe gegenüber den 
Verkäufen haben unsere Kunden in 2018 43,6 Mio. Euro angespart“, schildert 
Vorstandsmitglied Andreas Droese.  
 
Die Beratung bei der Sparkasse erfolgt aus einer Hand, die Kunden haben einen Überblick 
über ihre Finanzen über die Sparkassen-App direkt in der eigenen Hand. „Mit unserer App 
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bieten wir den Testsieger der Stiftung Warentest an“, freut sich Andreas Droese. Und die 
App kommt auch bei den Kunden gut an. Im vergangenen Jahr konnte die Anzahl der App-
Downloads um 24 % werden. Die App wird stetig weiterentwickelt, immer wieder erweitern 
neue Anwendungen den praktischen Nutzen. Von der Fotoüberweisung über den 
Kontowecker hin zur Überweisung per „Kwitt“ von Handy zu Handy: die Sparkasse liegt mit 
ihrer App am Puls der Zeit.  
 
Der Puls vieler ehrenamtlicher Vereine in Wittgenstein schlug in 2018 deutlich höher, als die 
Bestätigung der Sparkasse über eine finanzielle Unterstützung eintraf. „Insgesamt konnten 
wir mehr als 274.000 Euro über Spenden und Sponsoring an Schulen, Kindergärten und 
Vereine ausschütten. Das Ehrenamt macht unsere Region besonders lebenswert. Daher 
sind wir froh, mit diesen Spenden unseren Teil dazu beitragen zu können“, so Axel Theuer.  
 
 
 

 
 


