
 

Pressemitteilung | Nr. 201902 

vom 20.03.2019 

 

 

 

 

Seite 1/4 

 

Sparkasse erweitert das Angebot für ihre Kunden 
Neues Kundenservicecenter, Investitionen in Beratungscenter sowie die Digitalisie-
rung im Fokus 

 

 

„Unsere Aufgabe ist es, die Menschen im Hanauerland mit modernen und qualitativ hoch-

wertigen Bankdienstleistungen zu versorgen. Hierzu werden wir in 2019 und den kommen-

den Jahren weiter kräftig investieren“, so Jutta Grandjean, Vorstandsvorsitzende der Spar-

kasse Hanauerland, in der heutigen Bilanzpressekonferenz. Die Investitionen werden sich 

insbesondere auf das neue Kundenservicecenter, die Beratungscenter und die Digitalisie-

rung konzentrieren. Das Produkt- und Serviceangebot soll somit weiter ausgebaut und das 

Banking Erlebnis für die Kunden kontinuierlich verbessert und an deren individuellen Bedürf-

nisse angepasst werden.  

 

Neues Kundenservicecenter ab dem 1. Juli 

Ab dem 1. Juli bietet die Sparkasse Hanauerland ihren Kunden ein neues Kundenservice-

center an. Dort werden viele Fragen und Wünsche der Kunden, beispielsweise rund ums 

Girokonto und das Online Banking, unkompliziert und schnell entgegengenommen und be-

antwortet. Dies gab der Vorstand der Sparkasse in der heutigen Bilanzpressekonferenz be-

kannt. Wolfgang Huber, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, betont: „Uns ist es wichtig, 

dass unsere Kunden die Nähe und die Verbundenheit zu den Menschen im Hanauerland 

überall erfahren. Dies gilt sowohl für unsere Filialen, als auch für das Kundenservicecenter 

und das Internet. Wenn unsere Kunden im Kundenservicecenter anrufen, werden sie die 

bekannten Stimmen aus dem Hanauerland hören und wiedererkennen – diese Verbunden-

heit ist uns wichtig. “ 

 

Der Vorstand ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2018  

Mit der Entwicklung des Geschäftsjahres 2018 erreicht die Sparkasse neue Bestmarken im 

Kredit- und Einlagengeschäft. Die Darlehenszusagen sind mit rund 144 Mio. EUR auf einem 

sehr hohen Niveau. Wolfgang Huber: „Das Hanauerland profitiert von der weiterhin guten 

Wirtschaftslage in der Region. Das zeigt sich sowohl bei der Nachfrage der Firmenkunden, 

als auch bei der Nachfrage durch Privatkunden für den Wohnungsbau. Auf dem Immobilien-

markt ist die Nachfrage weiterhin deutlich größer als das Angebot.“ 

 

Auf der Anlageseite zeigt sich ein verstärkter Trend zu sicherheitsorientierten Anlageformen. 

Bei der Sparkasse schlägt sich dies in Form eines deutlichen Wachstums der Kundeneinla-

gen nieder. Diese konnten im Jahr 2018 um 7,7 % auf rund 796 Mio. EUR gesteigert werden. 

Besonders die Spareinlagen profitieren mit einem Wachstum von 13,4 %. Grandjean: „Unse-

re Kunden fragen verstärkt Sicherheit im Anlagegeschäft nach. Mit der Sparkasse haben sie 

den verlässlichen Partner an ihrer Seite.“  
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Die Bilanzsumme ist mit rund 1,4 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. 

Durch die Digitalisierung können die Prozesse zunehmend vereinfacht und automatisiert 

werden. „Wir sind unter den gegebenen Rahmenbedingungen sehr zufrieden mit dem Ge-

schäftsjahr 2018 – damit schaffen wir weiteren Raum für Investitionen für unsere Kunden“, 

bilanziert Jutta Grandjean 

 

Investition von einer Million Euro für die Kunden in Rheinau 

„Unsere Kunden erwarten zu Recht eine kompetente Beratung zu allen Finanzthemen. Des-

wegen legen wir größten Wert auf gute, freundliche und kompetente Mitarbeiter. Genauso 

gehören auch Investitionen in die Infrastruktur dazu. Aus diesem Grund investieren wir in 

Rheinau eine Million Euro in den Ausbau und die Modernisierung des dortigen Bera-

tungscenters in Freistett“, so Grandjean. Derzeit sind die Bauarbeiten in Rheinau in vollem 

Gange. Der Abschluss ist für Mitte des Jahres geplant. Während der Bauphase steht den 

Kunden die Filiale in Rheinbischofsheim zur Verfügung. Wolfgang Huber: „Die Vorfreude 

steigt. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Kunden auf das rundum modernisierte Bera-

tungscenter Rheinau in Freistett“.  

 

In Freistett wird ein hochmodernes Beratungscenter entstehen. Hierzu gehört auch die Mög-

lichkeit zur interaktiven Kundenberatung. „Unsere Kunden sollen die Beratungsqualität erle-

ben und aktiv in die Beratung eingebunden werden. Banking soll zu einem Erlebnis werden, 

an dem die Kunden aktiv teilhaben“, so Huber. Auch der Servicebereich wird offen, hell und 

freundlich gestaltet, sodass sich die Kunden wohlfühlen und ihre Bankgeschäfte in einer an-

genehmen Atmosphäre mit höchstem Komfort erledigen können. 

 

Mit der Fertigstellung des Baus in Freistett erweitert die Sparkasse ihre Barrierefreiheit. „Wir 

sind stolz darauf, dass wir uns damit unserem Ziel der uneingeschränkten Erreichbarkeit 

durch unsere Kunden und die Barrierefreiheit an allen Standorten deutlich annähern“, so 

Grandjean. Darüber hinaus bietet die Sparkasse Beratungen von 8 Uhr bis 20 Uhr nach Ver-

einbarung auch zu Hause bei den Kunden an. „Die Kunden der Sparkasse schätzen das 

Vertrauensverhältnis zu ihrem persönlichen Berater und wünschen sich eine möglichst woh-

nortnahe, kompetente Beratung in allen Fragen rund um die Finanzen. Deswegen geben wir 

unseren Kunden die gewünschte Flexibilität über verschiedene Wege. Qualitativ hochwertige 

Beratungen werden hierdurch verstärkt gefördert“, so Grandjean weiter. 

 

Digital. Persönlich. Nah. 

Als moderner Finanzdienstleister investiert die Sparkasse auch in die Digitalisierung. Jutta 

Grandjean: „Die Digitalisierung des Bankings ermöglicht es unseren Kunden, ihre Geschäfte 

orts- und zeitabhängig zu erledigen. Vor allem sicher und einfach soll es sein. Hierdurch 

können wir die Flexibilität für unsere Kunden weiter erhöhen.“ 

 

Die Sicherheit und einfach Handhabung der Sparkassen-App bestätigte auch die Stiftung 

Warntest in ihrem aktuellen Testurteil von Oktober 2018. Sowohl unter Android, als auch 
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unter iOS konnte sich die Sparkassen-App gegen 38 weitere Banking Apps klar als Testsie-

ger durchsetzen. „Diese Ergebnisse bestätigen die hohe Sicherheit und den Komfort, den die 

Sparkassen-App unseren Kunden bietet“, so Huber. Hierzu trägt auch der kontinuierliche 

Ausbau der Funktionen in der Sparkassen-App und dem Online-Banking bei. So ist es bei-

spielsweise seit Mitte des vergangenen Jahres möglich, im Online-Banking der Sparkasse 

wichtige Dokumente sicher zu hinterlegen. „Unsere Kunden schätzen die digitale Verwah-

rung von persönlichen Dokumenten in ihrem elektronischen Safe im Online-Banking. Wir 

bieten unseren Kunden hierzu die notwendige Sicherheit und den Datenschutz in der ge-

wohnten Nutzeroberfläche des Online-Bankings ihrer Sparkasse. Auch in Zukunft werden wir 

in neue Funktionen im Online-Banking und der Sparkassen-App investieren“, so Huber wei-

ter. 

 

Zur Sparkasse Hanauerland 

Die Sparkasse unterhält im Hanauerland 11 Filialen, 10 SB-Geschäftsstellen und ein sehr 

dichtes Netz an Geldautomaten. Bereits in den vergangenen Jahren investierte die Sparkas-

se kräftig in den Neubau des Beratungscenters in Willstätt, die komplette Modernisierung 

des Beratungscenters in Lichtenau sowie die Neueröffnung der Kehler Filiale Europabrücke. 

Mit den weiteren Investitionen richtet sich die Sparkasse an den Bedürfnissen ihrer Kunden 

aus und setzt weiterhin auf die Qualität der Bankgeschäfte. 
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Ihre Ansprechpartner 
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich direkt an: 

 

 

Kim Björn Himmelsbach 

 
Abteilungsdirektor  
 
Unternehmenssteuerung & Vorstandsstab 
Telefon: 07851 860 1010 
Fax: 07851 860 1049 
kimbjoern.himmelsbach@sparkasse-kehl.de 

 

 

Julian Steinert 
 
stellv. Leiter  
 
Unternehmenssteuerung & Vorstandsstab 
Telefon: 07851 860 1858 
Fax: 07851 860 1049  
julian.steinert@sparkasse-kehl.de 

 

 
Sparkasse Hanauerland, Hauptstraße 88, 77694 Kehl, Telefon  07851 860 0, Telefax 07851 860 4000, Sitz Kehl,  
Anstalt des öffentlichen Rechts, Handelsregister Freiburg HRA 370665 

 
Internet: www.sparkasse-kehl.de  

 

http://www.sparkasse-kehl.de/

