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Sparkasse Hanauerland investiert für ihre Kunden 
Vorstand setzt auf moderne Beratungscenter und Digitalisierung / Region boomt 

 
Kehl, 13. März 2018 
 
Trotz anhaltend niedriger Zinsen und immer neuen regulatorischen Anforderungen blickt die 
Sparkasse Hanauerland auf ein unterm Strich sehr zufriedenstellendes Jahr zurück. „Die 
Menschen im Hanauerland vertrauen ihrer Sparkasse und halten uns die Treue“, sagte Vor-
standsvorsitzende Jutta Grandjean im Rahmen des Bilanzpressegesprächs.  
 
Die Sparkasse hatte neue Rekordzahlen bei Krediten, im Wertpapierbereich, beim betreuten 
Kundenvolumen und bei der Finanzierung von Start-Ups zu vermelden. Mehr als eine Million 
Euro für zehn Start-Ups – ein neuer Bestwert. Die Sparkasse investiert für ihre Kunden: Mit 
den neuen Beratungscentern in Willstätt und Lichtenau sieht man sich sehr gut aufgestellt. 
Vorstandsmitglied Wolfgang Huber dazu: „Wir investieren in die hochwertige Beratung und 
Begleitung unserer Kunden. Die moderne Gestaltung unserer neuen Beratungscenter er-
möglicht es, unsere Kunden interaktiv in die Beratung einzubeziehen.“ 
 
Mehr als zufrieden ist die Sparkasse auch mit den Fortschritten im Bereich der Digitalisie-
rung, erklärte Jutta Grandjean. Unter der Überschrift „digital und nah“ berichtete sie über 
deutlich steigende Nutzungszahlen im Online und Mobile Banking. Unterstützt wird dies auch 
durch die Auszeichnung der Sparkassen App als Testsieger bei Stiftung Warentest. Als 
Sparkasse für unterwegs könne man inzwischen noch mehr Funktionen anbieten – darunter 
unter anderem die innovative Funktion „Kwitt“ des Geldsendens und -anforderns ohne IBAN 
über die Handynummern auf dem Smartphone. Auch das kontaktlose Bezahlen, das Exper-
ten zufolge künftig eine deutlich größere Rolle im Alltag der Menschen spielen werde, wird 
im kommenden Jahr für das Smartphone erweitert. 
 
Sehr erfolgreich war die Sparkasse im vergangenen Jahr auch im Immobilienbereich: 67 
vermittelte Immobilien – das ist ein neuer Rekord. „Es gibt eine anhaltend hohe Nachfrage 
nach Immobilien, vor allem im Bereich der Kapitalanlage“, sagte Wolfgang Huber. „Schwieri-
ger als die Vermittlung der Immobilien ist es, neue Objekte in den Bestand zu bekommen. 
Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich.“ Schon daher sei es mehr als richtig gewe-
sen, das Projekt Kinzighöfe in Angriff zu nehmen, um damit dringend benötigten Wohnraum 
im Hanauerland zu schaffen. „Inzwischen sind die meisten Wohnungen verkauft“, sagte Hu-
ber. „Dabei haben wir gerade erst Richtfest gefeiert.“ Wer an „Kehls guter Adresse“ noch 
investieren wolle, müsse sich jetzt sputen. 
 
227 Menschen arbeiten aktuell für die Sparkasse Hanauerland. Mit acht Auszubildenden und 
zwei BA-Studenten legt die Sparkasse weiterhin einen Fokus auf eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung. Die Sparkasse setzt insgesamt ihren schon vor Jahren eingeschlagenen Spar-



kurs fort. Das ist insofern notwendig, als dass der Zinsüberschuss der Sparkasse erneut ge-
sunken ist: von 17,8 auf 16,4 Millionen Euro. Angesichts der Negativzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank war das zu erwarten – dennoch stellte sich die Sparkasse auch in diesem 
Bereich vor ihre Kunden: Die Bank hat die Negativzinsen auf Guthaben nicht an Privatkun-
den weitergegeben. „Dass man auf Guthaben noch Zinsen zahlen soll, das ist vielen Kunden 
nur schwer vermittelbar“, sagte Jutta Grandjean. 
 
Der Provisionsertrag der Sparkasse ist auf 8,3 Millionen Euro geklettert. In Verbindung mit 
dem konsequenten Sparkurs weist die Sparkasse dadurch ein Jahresergebnis von rund 1,5 
Millionen Euro aus und bewegt sich damit in etwa auf Vorjahresniveau.  
 
Ihrer sozialen Verantwortung ist sich die Sparkasse auch bewusst: Mehr als 200.000 Euro 
sind überwiegend für kulturelle und soziale Projekte, für bessere Bildungschancen und zur 
Förderung des Sports gespendet worden. Zudem haben die Sparkassen-Stiftung und ihre 
Treuhandstiftung 15 Projekte unterstützt und gefördert. 
 
Bei neuen Bausparverträgen, vermittelten Versicherungen und Immobiliendarlehen ist die 
Sparkasse ebenfalls gut unterwegs: Bausparverträge mit einem Volumen von mehr als 36 
Millionen Euro wurden von Kunden abgeschlossen. Wolfgang Huber: „Viele Bauherrn und 
Eigenheimbesitzer sichern sich das historisch niedrige Zinsniveau für anstehende Projekte.“ 
 
Vorsorge ist auch für Sparkassen ein Thema. Die Sparkasse Hanauerland verfügt aktuell 
über aufsichtsrechtliche Eigenmittel in Höhe von rund 80 Millionen Euro. Insbesondere mit 
Blick auf Basel III und steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen - auch für regionale Insti-
tute - kommt den Eigenmitteln eine besondere Bedeutung zu. Für Kunden ist wichtig, dass 
Einlagen bei einer Sparkasse über die verbandsweite Institutssicherung noch einmal beson-
ders geschützt sind. 
 
Immer weniger Aussagekraft hat dagegen die Entwicklung der Bilanzsumme. Sie liegt aktuell 
mit 1,41 Milliarden Euro auf konstant hohem Niveau, während das betreute Kundenvolumen 
auf 1,86 Milliarden Euro gestiegen ist. Vorstandsvorsitzende Grandjean: „Das Hanauerland 
boomt. Als lokale Sparkasse darf man diesen Aufschwung begleiten, ein Stück weit steuern 
und ermöglichen. Schon das zeigt, wie wichtig die Sparkasse für die Menschen im Hanauer-
land ist.“ 
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