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MOBIL 
UNTERWEGS

Die Weltbevölkerung 
liegt bei etwa

7,6 Mrd. Menschen. 
5,1 Mrd. davon  

nutzen ein Smartphone.

1939
wurde der erste 

Roboter „Elektro“ auf 
der Weltausstellung 

in New York präsentiert. 
Er konnte unter 

anderem gehen, 
sprechen 

und zählen. 

Ganz schön smart
Der „Communicator 9000“ 
von Nokia konnte bereits 
Faxe und E-Mails senden 
und empfangen sowie 
Websites in HTML darstel-
len. Das war 1996! 

2,5
Stunden ist jeder täglich 
online. Der Großteil (fast 
50 %) entfällt auf Surfen, 

Shoppen und Spielen. 

90 %
Fast 90 % der Deutschen ab 
14 Jahren sind online (+6 % ge-
genüber 2016). 72 % nutzen 
täglich das Internet – das sind 
rund 50 Millionen Menschen. 

„The internet 
is just 

a hype!“
Microsoft-Gründer
Bill Gates, 1993

40 %
der Sparkassen- Kunden 

erledigen ihre Finanz-
geschäfte sowohl vor Ort 

als auch telefonisch 
und online.

ONLINE 
SHOPPEN
Die Anzahl der Online- 
Käufer liegt laut dem 
Statistischen Bundesamt 
bei mehr als 47 Mio. Das 
entspricht einem Zuwachs 
von 20 % seit 2010. 
Besonders beliebt sind 
Kleidung, Sportartikel, 
Möbel sowie Spielzeug.

Beliebte App
Die Online-App hat 
auch im Geschäftsbe-
reich der Sparkasse 
Offenburg/Ortenau 
zugelegt – von 14.300 
(2016) auf 17.600 
(2017) Nutzer. Das ist 
ein Plus von 23 %! 

3,8 Mio.
Anfragen bei der Such-
maschine Google gestellt

156 Mio.
E-Mails weltweit 
verschickt

87.000 Std.
Videos auf dem Streaming-
dienst Netfl ix angeschaut

243.000
Foto-Uploads bei Facebook 
gemacht

29 Mio.
Nachrichten auf 
WhatsApp gesendet

350.000
Tweets gepostet

400 Std.
neues Material auf dem 
Video-Portal YouTube 
bereitgestellt

65.000
Fotos beim Online-Dienst 
Instagram hochgeladen

60 Sekunden
im Internet

In dieser Zeit werden mehr als … 
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Die zunehmende Internetnutzung – von unterwegs und  
zu Hause – ist wahrscheinlich nur der auffälligste Indikator 

einer Entwicklung, die längst unsere Gesellschaft  
durchdrungen hat: Denn alles ist heute mit allem verbunden

Konnektivität nennt das Zukunftsinstitut  
in Frankfurt diese „neue Organisation der 
Menschheit in Netzwerken“. Mittlerweile 

sind nach Angaben des Portals „Internet Live 
Stats“ knapp 3,5 Milliarden Menschen weltweit 
täglich online. Das entspricht fast der Hälfte der 
Weltbevölkerung.

Wir kaufen online Schuhe und verkaufen 
Autos. Wir buchen unseren Urlaub oder die 
nächste Zugfahrt im Internet und pflegen ne-
benbei unsere Freundschaften in sozialen Netz-
werken. „Die digitale Vernetzung“, schreibt das 
Zukunftsinstitut, „ist in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen und prägt unseren Alltag 
oft schon, ohne bewusst wahrgenommen zu 
werden.“ Dabei sind es längst nicht nur Men-

digital & nah

Konnektivität

Mehr Infos zum  
Thema Digitalisierung 
finden Sie unter:
www.sparkasse- 
offenburg.de/digital

„Siri, wie wird das Wetter?“ Laut einer aktuellen Studie 
des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) 
werden Sprachsteuerungen unter den Bundesbürgern 
immer beliebter. 75 % der Deutschen haben bereits 
Erfahrungen mit digitalen Sprachassistenten gesam-
melt – 25 % schließen die Nutzung jedoch aus 

schen, die über das Internet verbunden sind, 
oder Dienstleistungen, die darüber abgewickelt 
werden, wie der ausgewiesene Digital-Experte 
Professor Dr. Marcus Riekeberg in seinem le-
senswerten Artikel auf Seite 11 feststellt. Auch 
Maschinen werden miteinander vernetzt, um 
etwa die Raumtemperatur in einem Smart 
Home konstant zu halten oder in der Industrie 
Maschinen mit Informationen zu füttern. 

Digitalisierung hat viele Facetten. Und sie 
verändert nahezu alle Branchen fundamental. 
Für Banken wie die Sparkasse Offenburg/Orte-
nau bedeutet der digitale Wandel, dass sie ihre 
Angebote an das veränderte Verhalten der Kun-
den anpassen müssen. Wie das aussehen kann, 
erläutern drei Mitarbeiter der Sparkasse in ihren 
Kurz-Interviews auf den Seiten 12 bis 14. Darü-
ber hinaus haben wir in unserem Kurzbericht 
2017 wieder einige Kunden aus der Ortenau  
porträtiert und sie gefragt, welchen Einfluss die 
Digitalisierung auf ihr Privat- oder Berufsleben 
hat. Ganz nach unserem Motto: digital & nah!

Der Begriff „Konnektivität“ ist dem Englischen 
entlehnt und bedeutet „Verbindung“ (connectivity). 
Das Zukunftsinstitut in Frankfurt hat den  
Begriff in Deutschland eingeführt, um den Prozess  
der Digitalisierung und die neue Organisation  
der Menschen in Netzwerken zu beschreiben. Als 
Megatrend wird Konnektivität deswegen  
bezeichnet, weil es sich um eine langfristige 
Entwicklung handelt, die tiefgreifende  
Auswirkungen für alle Bereiche der Gesellschaft 
und Wirtschaft haben kann.

Megatrend
Konnektivität
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Strategie

„An Aktien führt 
kein Weg vorbei“
Der Handel mit Wertpapieren ist riskant? 
Wenn man nur aufs schnelle Geld schaut, ja – 
sagt Karl-Heinz Schneider. Er selbst setzt
lieber auf nachhaltige Strategien. Mit Erfolg!

Für viele Menschen ist die Welt der Finanzmärkte ein Buch 
mit sieben Siegeln: undurchschaubar, kompliziert und vor 
allem zu zeitaufwendig, lauten die gängigen Klischees. 

Und um Aktien oder andere Wertpapiere machen sie einen be-
sonders großen Bogen. Karl-Heinz Schneider hält das für einen 
Fehler: „Wer heute sein Geld gut anlegen will, der kommt um 
Aktien gar nicht mehr herum“, lautet sein Credo. Meistens kauft 
der 66-Jährige hinzu, vor allem, wenn die Kurse fallen und die 
Papiere günstig sind. „Allerdings nur Aktien von Unternehmen, 
deren Geschäftsmodelle mich überzeugen.“

Karl-Heinz Schneider war Architekt; unter anderem hat er 
das Sparkassen-Gebäude in Renchen gebaut. Seine Ehefrau  
Iris war früher Zahnarzthelferin – bis ihr Mann sich selbst-
ständig gemacht hat. „Da habe ich dann die Buchhaltung in 
unserem Unternehmen geregelt“, sagt sie. In gewisser Weise 
ist das auch heute noch so. Sie kümmert sich um die alltägli-
chen Bankgeschäfte und hat das Konto im Blick, während er 
die langfristige Anlagestrategie fährt. „Wir sind eben ein gutes 
Team“, sagt die 56-Jährige lachend.

Über den Online-Broker der Sparkasse hätte das Ehepaar 
Schneider natürlich die Möglichkeit, ihre Finanzgeschäfte ein-
fach und bequem online abzuwickeln. Doch Karl-Heinz Schnei-
der winkt ab: „Ich rufe meinen Berater Karl-Heinz Berg an und 
spreche mit ihm durch, welche Wertpapiergeschäfte mir vor-
schweben, und er regelt das dann. Ich will einfach vorher mit 
ihm darüber reden.“ Iris Schneider sieht das ähnlich: „Natür-
lich könnte ich leicht alle Bankgeschäfte online erledigen. Nur 
würde mir der persönliche Kontakt ein wenig fehlen.“ 

Das Berufsleben liegt hinter den beiden; nun genießen sie 
in vollen Zügen ihren Ruhestand. Sie spielen Golf und verreisen 
gerne, vor allem in die Schweiz und nach Italien. Karl-Heinz 
Schneider spielt mindestens einmal die Woche Tennis mit ei-
nem alten Freund, Iris Schneider singt als Sopranistin im „Jazz-
Chor Oberkirch“ und im Ensemble „voiceAppeal“ – mehrmals 
im Jahr auch vor Publikum. „Es geht uns gut. Wir haben eine 
Menge richtig gemacht im Leben“, sagt ihr Mann zufrieden. 
Und das ganz sicher auch im Hinblick auf die Finanzen.

1,18 Mrd.
Immer mehr Sparkassen- 
Kunden entdecken  
das Wertpapiergeschäft 
für sich: So stieg im 
Geschäftsjahr 2017 der 
Wertpapier bestand  
auf noch nie dagewesene 
1,18 Mrd. Euro (+11 %). 
Das ist Rekord und nur 
noch knapp hinter  
dem Bestand der klassi- 
schen Sparanlagen.

Geldanlage

Wertpapiere

Online- 
Brokerage
Wertpapiergeschäfte 
lassen sich auch 
bequem im Online- 
Banking von zu Hause 
aus erledigen.  
Darüber hinaus bieten 
die Wertpapierexperten 
der Sparkasse eine 
kompetente Beratung.

Seit rund 40 Jahren setzt 
Karl-Heinz Schneider 

 auf Aktien. Ehefrau Iris 
Schneider überlässt  

ihm dieses Feld gerne – 
und hat dafür 

 das Konto im Blick
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Ein durch und durch 
smartes Zuhause
Im Eigenheim von Denise Paul und Hendrik Hagenow-Paul  
treffen Geschichte und Technik aufeinander:
Mithilfe der Sparkasse haben sie ein altes Haus von Grund auf 
saniert – und dabei mit etlichen Rafinessen ausgestattet 

Was Technik anbelangt, so gibt 
es überhaupt kein Vertun –  

„Ich bin da ein sogenanntes 
Spielkind“, gibt Hendrik Hagenow- 
Paul lachend zu. Ehefrau Denise Paul 
lächelt und nickt dazu energisch: „Ich 
merke es immer bei der Haussteue-
rung, wenn er wieder irgendetwas ge-
ändert hat.“ Da kann es dann schon 
einmal vorkommen, dass sich die 
Lichtschalter nicht gleich so verhalten, 
wie sie es gewohnt ist.

Wobei: Lichtschalter im eigentli-
chen Sinne sind es ohnehin nicht. Dort, 
wo anderswo einfache Kippschalter in-
stalliert sind, befinden sich im Eigen-
heim des jungen Paares Felder, die auf 
Berührungen reagieren. Schnell tippt 
Hendrik Hagenow-Paul zur Demons-

tration einige Male mit dem Finger auf 
so ein Feld. Immer an unterschiedli-
chen Stellen oder in verschiedenen Ge-
schwindigkeiten. Und je nachdem, wel-
chen Befehl er eingegeben hat, ändert 
sich die Beleuchtung – oder die Jalousi-
en vor der großen Fensterfront im Ess-
bereich senken sich. 

„Vieles in unserem Haus läuft aber  
sowieso automatisch“, erzählt er. Hei-
zung, Lüftungsanlage und Jalousien 
reagieren von selbst, je nach Tempera-
tur oder Lichtverhältnissen – „Alles 
eine Frage der Programmierung“. Dass 
der 32-Jährige so viel Spaß daran hat, 
kommt nicht von ungefähr: Als selbst-
ständiger IT-Berater beschäftigt er sich 
auch beruflich viel mit Netzwerken 
und Programmierung.

292 Mio.
Rund 292 Mio. Euro hat 
die Sparkasse im Laufe 
des Jahres an neuen 
Wohnungsbaudarlehen 
zugesagt – 4 Mio. Euro 
mehr als 2016!

Immobilien
Finanzierung

Viele Funktionen im Haus 
können Denise Paul 
und Hendrik Hagenow-Paul 
leicht per Tablet 
steuern, übersichtlich sortiert 
nach einzelnen Zimmern

▶▶

Denise Paul und Hendrik  
Hagenow-Paul sind  

rundum glücklich in ihrem  
neuen Zuhause 

224
Insgesamt 224 Wohn- 
einheiten hat die 
Sparkasse 2017 erfolg- 
reich vermittelt. 

E
ig
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h
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m

und

33,8 Mio. 
Auch im privaten 
Bereich gab es wieder 
ein hohes Förder- 
kreditvolumen von 
33,8 Mio Euro. 
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Das in den 1960er-Jahren erbaute 
Haus gehörte einst einer guten Freundin 
der Familie. Einer älteren Dame, die „für 
mich wie eine Großmutter gewesen ist“, 
sagt Denise Paul. Schon früh gab es Über-
legungen, was mit dem Haus später ein-
mal passieren wird. „Die Vorbesitzerin 
hat testamentarisch festgehalten, dass 
meine Eltern das Vorkaufsrecht haben, 
wenn sie einmal nicht mehr ist. Kaufen 
konnten es dann aber mein Mann und 
ich.“ Die Sanierungsarbeiten waren zwar 
sehr aufwendig. Aber eines ist gewiss: De-
nise Paul und Hendrik Paul-Hagenow 
würden es wieder so machen. „Es stand 
für mich niemals zur Debatte, ein ande-
res Haus zu kaufen“, sagt die 27-Jährige. 

Der Kauf und die Sanierungsarbeiten 
machten eine entsprechende Baufinan-
zierung nötig. Und der Draht zur Spar- 
kasse stimmte von Anfang an. „Natürlich  
hatten wir auch bei einem anderen Kredit-
institut angefragt wegen der Finanzie-
rung“, erzählt Denise Paul. „Wir steckten 

beide im Studium. Und da hieß es dort 
schon bei der Begrüßung: ‚Aha – Sie sind 
die beiden Studenten, die bauen wollen!‘ 
Und da wusste ich gleich, das wird nichts.“ 
Bei Sparkassenberater Jochen Leopold, 
den die zwei bereits kannten, war das an-
ders: Er hat die Situation der beiden gewis-
senhaft geprüft, bis schließlich klar war, 
dass einer Finanzierung nichts im Wege 
steht. Hendrik Hagenow-Paul war trotz 
des Studiums selbstständig und bei Deni-
se Paul stand fest, dass sie im Unterneh-
men ihrer Mutter einsteigen würde.

Dass es ihm irgendwann einmal lang-
weilig werden könnte im gemeinsamen 
Smart Home, davon geht der Bauherr 
nicht aus. Schließlich entwickelt sich die 
Technik immer weiter – und bietet somit 
mehr und mehr neue Möglichkeiten, et-
was zu verändern: „Ein Smart Home ist 
nicht einfach nur ein Wohnhaus. Es ist 
ein Prozess, der niemals endet“, sagt 
Hendrik Hagenow-Paul. Und genau das 
ist es, was ihn daran so fasziniert.

Blick in den 
Sicherungskasten:  
Die viele Technik
im Haus macht auch 
jede Menge an 
Sicherungen nötig

▶▶

Anstatt mit  
Schlüsseln sind die 

Türen mit  
Codes gesichert 

2.120
Ob Neubau, Sanierung 
oder Modernisierung: 
2.120 Familien haben 
im vergangenen  
Jahr gemeinsam mit 
der Sparkasse  
Offenburg/Ortenau den 
Traum von den  
eigenen vier Wänden 
verwirklicht.

Mehr Infos zum Thema  
Immobilien und Finanzierung 

finden Sie unter: 
www.sparkasse-offenburg.de/ 

immobilien
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Wort„Wir müssen uns  
in Teilen neu erfinden“
Digitalisierung und verändertes Kundenverhalten stellen  
die Sparkassen vor immense Herausforderungen.  
Eine Bestandsaufnahme von Professor Dr. Marcus Riekeberg, 
Mitglied des Netzwerks „Deutsche Digitale Beiräte“  

Schon vor vielen Jahren stellte mir meine 
damals 12-jährige Tochter eine bemer-
kenswerte Frage. „Wie seid ihr denn“, 

meinte sie, „als es noch keine Computer gab, ins 
Internet gekommen?“ Sie schmunzeln? Das 
musste ich zuerst auch. Aber dann wurde ich 
ziemlich nachdenklich. Und mir wurde einmal 
mehr bewusst: Die Digitalisierung ist in unse-
rem Leben längst zu Hause.

Menschen, Häuser, Maschinen – alles ist mit 
allem verbunden. Die Vernetzung unserer Welt 
nimmt sekündlich zu, alles wird schneller. Fast 
90 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 
Jahren nutzen das Internet. Zehn Jahre zuvor 
waren es nur knapp 63 Prozent. Eine rasende 
Entwicklung, die exponentiell abläuft und für 
uns Menschen extrem schwer einzuschätzen ist. 
Dabei verdrängen neue Technologien Altbe-
kanntes. Wer nutzt heute noch das Nachschlage-
werk Brockhaus? Längst wurde es von Wikipe-
dia ersetzt. Und wer kennt noch Kodak, den 
einstigen Weltmarktführer in der Fototechnik? 
Sony, ein damals völlig branchenfremdes Unter-
nehmen, baute 1975 den ersten digitalen Foto-
apparat – und Kodak war 2012 pleite. Auch No-
kia, dessen Fehler es war, zu lange an ein Telefon 
mit Tasten zu glauben, ereilte dasselbe Schicksal. 

Was können die Sparkassen aus diesen Fäl-
len lernen? Zum einen: Es kann tödlich sein, 
wenn technologische Entwicklungen verschla-
fen oder das Verhalten der Kunden falsch einge-
schätzt wird. Zum anderen gilt: Nur immer das 
Alte besser zu machen, wird langfristig nicht 
funktionieren. Wir müssen uns in vielen Teilen 
neu erfinden.  

Eine Welt ohne Facebook und WhatsApp ist 
heute nicht mehr vorstellbar. Das selbst fahren-
de Auto ist Realität. Siri und Alexa steuern Funk-
tionen innerhalb der eigenen vier Wände. Unse-
re Kunden leben in dieser veränderten Welt. 
Dem müssen wir uns als Dienstleister im  

▶▶

Auf ein

Schauen Sie sich 
das Video-Interview 

mit Professor  
Dr. Riekeberg an:
www.sparkasse- 

offenburg.de/
riekeberg

Marcus Riekeberg (54) ist Professor für Betriebs
wirtschaftslehre an der Privatuniversität  

Schloss Seeburg (Österreich) und Geschäftsführer 
der deutschen Sparkassen Consulting GmbH.  

Der DigitalExperte sprach am Sparkassentag für 
Mitarbeiter über Digitalisierung und ihre Folgen

Finanzsegment stellen. Erwartet wird die Multi- 
kanal-Bank, bei der die Kunden selbst entschei-
den, auf welchem Weg sie mit „ihrer“ Sparkasse 
kommunizieren wollen. Per Smartphone, am 
Computer, via Telefon oder persönlich vor Ort. 

Dabei ist die Tendenz klar erkennbar: Nur 
noch einer von 500 Kundenkontakten findet 
heute persönlich in einer Geschäftsstelle statt. 
Knapp 350 aber per App beziehungsweise via 
Internet! Und das wird sich auch zukünftig 
nicht mehr ändern. Wenn die Sparkassen die 
Chancen der Digitalisierung nutzen wollen, 
müssen sie schnell und entschlossen handeln. 
Oder wie Microsoft-Gründer Bill Gates es for-
muliert: „Nicht die Großen besiegen die Klei-
nen, sondern die Schnellen die Langsamen.“ 

D
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p
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Bequem erreichbar auf allen Kanälen

Frau Künstle, welche Rolle spielt der telefonische 
KundenService im Multikanal-Angebot der Sparkasse?
Andrea Künstle » Ich denke, eine sehr wichtige. Unsere 
Aufgabe ist es, den Kunden das zu bieten, was sie gerade 
möchten. Und nicht jeder Kunde möchte wegen einer 
Überweisung oder einer sonstigen Serviceleistung in 
die Geschäftsstelle kommen. Da ist das Telefon ein Weg, 
um solche Themen abzuwickeln. 
Und wird das Angebot angenommen?
Andrea Künstle » Auf jeden Fall! Unsere 36 Mitarbeite-
rinnen erhalten pro Tag etwa 1.000 Anrufe. Wir führen 
im Jahr also rund 300.000 Telefonate.
Klaus Schmiederer » Der telefonische KundenService ist 
für Sparkassen-Kunden die erste Anlaufstelle. Viele Ser-
vices können hier schnell und direkt bearbeitet werden. 
Und auf den guten Erfahrungen, die wir in den vergan-
genen zehn Jahren beim telefonischen KundenService 
gesammelt haben, wollen wir nun unsere mediale Bera-
tung weiter ausbauen.
Der erste Kontakt für Kunden erfolgt also weiterhin 
über das KundenServiceCenter?
Klaus Schmiederer » Ja! Darüber hinaus haben wir in 
den vergangenen Jahren vermehrt Service-Anfragen 
via Telefon oder E-Mail erhalten und viele Kunden äu-
ßerten den Wunsch nach Online-Beratung. Unsere Kun-
den erwarten inzwischen, dass die Beratung auf dem 
Kanal stattfindet, auf dem sie gerade unterwegs sind. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir die 
Beratungseinheiten PrivateLine für Privatkunden und 
BusinessLine für Geschäftskunden entwickelt, die seit 
Anfang April am Start sind.
Welche Leistungen genau bieten Sie im medialen 
Vertrieb an?
Klaus Schmiederer » Wir beraten – außer den Spezialthe-
men wie Baufinanzierung – unsere komplette Produkt-
palette online. Das heißt, auch für Themen wie einen 
Privatkredit, eine Geldanlage oder die private Altersvor-
sorge müssen unsere Kunden nicht mehr vor Ort sein.
Und wie läuft das genau ab?
Andrea Künstle » Die Kundenanrufe werden von  
den Kolleginnen im KundenServiceCenter, kurz KSC,  
angenommen. In vielen Fällen können die Anliegen und 
Wünsche direkt erledigt werden. Bei speziellen Themen 

werden die Kunden zu einem der Berater der Business- 
bzw. PrivateLine weitergeleitet, der dann entweder  
direkt am Telefon, per E-Mail, via Chat oder Video- 
Beratung weiterhilft. 
Der telefonische KundenService ist und bleibt also das 
Herzstück der digitalen Beratung?
Klaus Schmiederer » Ja, und das ist auch richtig so. Denn 
wir beobachten zunehmend, wie sich das Kundenver-
halten ändert. Während früher unsere Kunden noch in 
die Geschäftsstelle gekommen sind, um eine Überwei-
sung zu erledigen, wollen sie das heute bequem und 
schnell von zu Hause aus erledigen. Da ist der eine Weg 
übers Online-Banking. Der andere ist: Ich rufe mal kurz 
an, weil ich noch eine Frage dazu habe. Da ist der Griff 
zum Telefon der einfachste und schnellste Weg.
Können Sie etwas zur Altersstruktur der Anrufer sagen?
Andrea Künstle » Momentan sind es die Leute im Alter 
zwischen 30 und 60 Jahren, die am häufigsten bei uns 
anrufen. Zunehmend erkennen aber auch die Älteren 
den bequemen Zugangsweg von zu Hause aus. Und die 
ganz Jungen schreiben lieber eine E-Mail.
Gehen Sie privat noch in eine Geschäftsstelle?
Andrea Künstle » Nur noch in Ausnahmefällen, alles  
andere erledige ich über die Sparkassen-App oder via 
Online-Banking. 
Und wie sieht es mit den sozialen Medien aus?
Klaus Schmiederer » Ich bin seit Jahren auf Facebook 
und Instagram unterwegs und nutze beruflich das Netz-
werk von Xing. 
Immer online sein, das kann im Privatleben auch zum 
Problem werden. Wie gehen Sie damit um?
Klaus Schmiederer » Ich bin mit den sozialen Medien und 
dem Smartphone groß geworden, insofern kenne ich es 
fast nicht anders. Allerdings halte ich es für sehr wichtig, 
dass jeder für sich den Zeitpunkt findet, an dem er die Ge-
räte auch mal abschaltet.
Andrea Künstle » Die Digitalisierung darf nicht zur Be-
lastung werden. Ich lege das Handy oft freitagnachmit-
tags, wenn ich aus dem Büro komme, weg. Dabei habe 
ich nicht das Gefühl, ich müsste immer online und er-
reichbar sein. Dieses ganz bewusste Herunterfahren ist 
enorm wichtig für mich.
Vielen Dank für das Gespräch!

Am Telefon 
Ob Überweisungen 
ausführen, Dauerauf- 
träge einrichten  
oder Termine verein-
baren: einfach im 
KundenServiceCenter 
anrufen (0781 200-0) – 
unsere Mitarbeiter 
helfen Ihnen weiter.

Via Internet-Filiale
Alle wichtigen Informa-
tionen zu Ihrer Bank 
und zu den Angeboten 
finden Sie online  
unter www.sparkasse- 
offenburg.de. Die 
Website ist gleichzeitig 
die Startseite 
fürs Online-Banking.

Mobil von unterwegs  
Mit der Sparkassen-App 
haben Sie Ihre Spar- 
kasse auf dem Smart-
phone immer mit  
dabei. Praktische Funk- 
tionen wie Foto- 
überweisung inklusive. 

Persönlich vor Ort  
Selbstverständlich sind 
wir auch persönlich  
für Sie da, um Sie zu 
den Themen Baufinan-
zierungen, Alters- 
vorsorge oder Anlage-
strategie zu beraten. 
Vereinbaren Sie einen 
Termin bei Ihnen  
zu Hause oder in  
einer unserer  
Geschäftsstellen.

„Online-Beratung funktioniert 
nicht ohne Menschen“ –  
Andrea Künstle, Leiterin des 
telefonischen KundenService,  
und Klaus Schmiederer,  
Leiter Medialer Vertrieb

Andrea Künstle, Leiterin des telefonischen KundenService, und Klaus Schmiederer,  
Leiter des neuen Bereichs Medialer Vertrieb, erläutern im Interview,  
warum das Multikanal-Angebot der Sparkasse so wichtig ist, welche Ziele damit verfolgt  
werden und wie sie mit dem Thema Digitalisierung im Privatleben umgehen
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Direktsparkasse
vor Ort

hat 1983 ihre Ausbildung 
zur Bankkauffrau und 
Sparkassenbetriebswirtin 
bei der Sparkasse Offen-
burg/Ortenau begonnen. 
Die heute 52-Jährige  
ist verheiratet und hat 
einen erwachsenen  
Sohn. Sie liebt das Wan-
dern in der Natur.

ist seit 2005 bei der 
Sparkasse. Bevor er die 
neue Position über- 
nahm, war er Leiter des 
PrivatkundenZentrums 
Oberkirch. Der 33-Jährige 
ist in seinem Heimatort  
Oppenau als Gemeinderat 
und Vorstand des  
Handballvereins engagiert.

Andrea KünstleKlaus Schmiederer
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„Persönliche Beratung  
vor Ort gehört  
zu unserer Sparkasse“
Julia Ganter nutzt soziale Medien, macht Online- 
Banking und wohnt in einem Smart Home.  
Bei der Arbeit jedoch schätzt sie das persönliche 
Gespräch mit den Kunden

Frau Ganter, Sie sind stellvertretende Leiterin im PrivatKunden-
Zentrum Oberkirch. Wann hat Sie das letzte Mal einer Ihrer 
Kunden auf Facebook oder Instagram kontaktiert?
Julia Ganter » Das kommt schon mal vor – aber sehr selten.
Ist Ihnen das unangenehm?
Julia Ganter » Nein, das ist heute so. Geschäftliches und  
Privates vermischen sich nun mal immer mehr. Wichtig ist mir 
aber, dass meine Kunden Vertrauen zu mir haben.
Wie entsteht dieses Vertrauen?
Julia Ganter » Vor Ort in der Geschäftsstelle. Durch kompetente 
Beratung und verlässliches Handeln bestätigen wir unseren 
Kunden das Gefühl, bei der Sparkasse gut aufgehoben zu sein .  
Welche Dienstleistungen werden denn vor Ort  
noch nachgefragt?
Julia Ganter » Überweisungen oder Daueraufträge erledigen 
eine Großzahl der Kunden bereits online. Da brauchen sie unse-
re Hilfe nicht. Aber bei der Wertpapier- oder Baufinanzierungs-
beratung möchten die meisten Menschen nicht ins Internet  
gehen, sondern persönlich mit einem Berater sprechen, zu dem 
sie Vertrauen haben.
Sind digitale Angebote auch ein Thema?
Julia Ganter » Selbstverständlich. Viele haben zwar noch Berüh-
rungsängste, würden aber gerne mehr machen. Dann nehmen 
wir uns die Zeit und zeigen auch älteren Kunden, wie verschiede-
ne Funktionen in der Sparkassen-App oder beim Online-Ban-
king genutzt werden können.
Und wie kommt das an?
Julia Ganter » Viele sind begeistert, welche Vereinfachungen bei-
spielsweise die S-App oder das Online-Banking bringen. Da wir 
WLAN in den PrivatKundenZentren haben, können wir Anwen-
dungen auch direkt an den eigenen Geräten der Kunden zeigen.
Vielen Dank für das Gespräch!

„Ich wohne in dem Ort, in  
dem ich arbeite. Und meine 
Kunden gehen gerne zu 
jemandem, den sie kennen  
und zu dem sie Vertrauen  
haben“ – Julia Ganter, stell- 
vertretende Leiterin Privat- 
kundenZentrum Oberkirch

Julia Ganter

arbeitet seit 2005 bei der Spar-
kasse. Aktuell berät sie  
Privatkunden  in Oberkirch. Die 
31-Jährige ist verheiratet  
und geht in ihrer Freizeit am 
liebsten klettern  
und Mountainbike fahren. 

15

St
ar

t-u
p

„Mit jedem Gespräch
stieg das Vertrauen“
Denis Craciun und Sebastian Falkovic haben mithilfe der Sparkasse ihren Traum 
verwirklicht: eine eigene Tanzschule, in der sie Hip-Hop, Urban Style,  
Breakdance oder auch Zumba unterrichten. Ein Besuch beim Start-up THE SCHOOL 

29
Existenzgründun-
gen hat die  
Sparkasse 2017 
ermöglicht. 
Dabei wurden 48 
Arbeitsplätze 
neu geschaffen.

Mehr Infos unter:
www.sparkasse.de/
Blindtexter

Tänzer, Choreograf, Model, Unternehmer: 
Sebastian Falkovic alias „Sebo“ (l.) und  

Denis Craciun alias „THE.K“ sind das Herz 
und die Seele der Hip-Hop-Tanzschule  

THE SCHOOL. Mehr Infos zu den beiden und 
zur Tanzschule gibt’s auf Facebook

Grabenallee 22, nur wenige Schritte von der 
Offenburger Innenstadt entfernt. Es ist selt-
sam still an diesem Morgen. Irgendwie nicht 

so, wie man es in einer Tanzschule erwarten wür-
de. „Vormittags haben wir nur in den Ferien Kur-
se“, sagt Denis Craciun, den alle nur „THE.K“ nen-
nen. Gemeinsam mit Partner Sebastian „Sebo“ 
Falkovic erzählt der 27-jährige K, wie vor elf  
Jahren alles begann.  

„2007 bin ich zu Battles* nach Offenburg einge-
laden worden, dort habe ich Sebo das erste Mal 
getroffen“, erinnert sich THE.K. „Und es hat gleich 
super gepasst: selbes Level, selbe Größe, ein idea-
ler Trainings- und Tanzpartner.“ Falkovic (28), der 
gebürtige Offenburger, und der aus Polen stam-
mende Craciun tanzen und trainieren von da an 
häufiger zusammen – zuerst hobbymäßig, später 
immer professioneller. 

Engagements unter anderem beim Europa- 
Park als Choreografen und Tänzer sowie die Teil-
nahme an renommierten internationalen Wett-
bewerben folgen. In dieser Zeit reift bei THE.K,  

der eine Ausbildung für Bühnentanz und Pädago-
gik abgeschlossen hat, und beim gelernten Fri-
seur Sebo der Gedanke, eine eigene Tanzschule 
zu betreiben. Im Herbst 2017 ist es dann so weit: 
Die beiden Freunde eröffnen in Offenburg ihre 
Hip-Hop-Tanzschule THE SCHOOL. 

Zuvor allerdings waren doch einige Gesprä-
che mit dem Berater der Sparkasse notwendig. 

„Die haben am Anfang nicht gleich an unsere Idee 
geglaubt“, erinnert sich Sebo. „Doch mit jedem Ge-
spräch stieg das Vertrauen und am Ende hat es 
geklappt!“ „Schließlich wollten wir bei der Spar-
kasse bleiben“, ergänzt K, „wir sind ja auch privat 
seit Jahren dort.“

Und wie geht’s nun weiter? „Erst einmal küm-
mern wir uns um THE SCHOOL“, stellt Sebo klar. 
Doch im Blick haben die beiden schon weitere 
Ziele: „Wir wollen ein Zentrum aufbauen, in dem 
es neben Tanz-Angeboten für Profis und Hobby- 
tänzer jeder Altersklasse auch Möglichkeiten 
zum Musikmachen, zur Nachhilfe, zur Fahrschu-
le etc. gibt“, erzählt THE.K . „Das ziehen wir durch!“

*Tanzwettbewerbe
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„Das ist abgelaufen  
wie aus dem Lehrbuch“
Unternehmensnachfolge geregelt, Neubau unter Dach und Fach, Umzug nach Willstätt – 
hinter Dr. Jochen Kopitzke, Chef des Kühlgeräteherstellers Philipp Kirsch GmbH,  
liegen ereignisreiche Jahre. Warum diese Schritte notwendig waren und welche Vorteile 
Unternehmen und Mitarbeiter davon haben, lesen Sie hier

Entspannt sitzt Jochen Kopitzke im 
Besprechungsraum des neuen 
Verwaltungsgebäudes. „Wir haben 

einiges richtig gemacht“, sagt der 
39-Jährige zufrieden. Seit gut sieben 
Jahren leitet er als geschäftsführender 
Gesellschafter die Geschicke des mittel-
ständischen Unternehmens. Dabei war 
sein Einstieg eher untypisch. 

2009 – die europäische Staatsschul-
denkrise war auf ihrem Höhepunkt – 
suchte Georg Kirsch, Chef des Familien-
unternehmens Philipp Kirsch in 
Offenburg, einen Nachfolger. Dessen 
Aufgabe: die Zukunft des Kühlgeräte-
herstellers zu sichern und die Arbeits-
plätze zu erhalten. Fündig wurde der 
damals 68-Jährige – er leitete die 1865 
gegründete Firma in vierter Generation 

– mit Dr. Jochen Kopitzke, seines Zei-
chens promovierter Kaufmann und 
Sohn des damaligen Prokuristen.

Ein Glücksfall, wie sich später he-
rausstellte. Denn für den damals 
30-Jährigen war die Führung eines mit-
telständischen Unternehmens nicht 
nur ein lange gehegter Traum – auch 
die Chemie zwischen dem „Neuen“ und 
dem „Alten“ stimmte von Beginn an. 

„Bereits nach fünf Monaten gegenseiti-
gem Beschnuppern kam Herr Kirsch 
auf mich zu und fragte, ob wir nun den 
Übergabeprozess angehen könnten“, 

erzählt Kopitzke. „Das ist abgelaufen 
wie aus dem Lehrbuch.“ 

In der Folgezeit traf der neue Inha-
ber zahlreiche richtungsweisende Ent-
scheidungen. Die vielleicht wichtigste  
betraf die Betriebsverlagerung von Of-
fenburg mit damals zwei Standorten 
nach Willstätt, wo Verwaltungsgebäude 
und Produktionshalle nun an einem 
Standort gebündelt sind. „Wir wollten 
die Entscheidungswege verkürzen und 
insgesamt dynamischer werden“, sagt 
Kopitzke. Darüber hinaus stellte er das 
Unternehmen, das mit 70 Mitarbeitern 
Kühlgeräte für mehr als 100 Länder 
weltweit produziert, von Block- auf Ein-
zelfertigung um. „Wir produzieren nun 
nicht mehr auf Lager, sondern bauen 
die Kühlschränke gleich so, wie der 
Kunde sie will.“ Ein Schritt, der sich ge-
lohnt hat. „Denn sowohl in Sachen Qua-
lität als auch bei der Stückzahl haben 
wir in den letzten Jahren deutlich zuge-
legt“, so Kopitzke.

Für den Neubau hat Kirsch einen 
zweistelligen Millionenbetrag inves-
tiert. Darlehensgeber ist die Sparkasse, 
die auch behilflich war bei der Antrag-
stellung der Fördermittel. „Wir haben 
bereits im Vorfeld der geplanten Inves-
titionen ausführlich die Voraussetzun-
gen für öffentliche zinsgünstige Förder-
darlehen mit Dr. Kopitzke besprochen“, 

erzählt Rita Böcherer, Leiterin Firmen-
kundenZentrum Offenburg. „Die Un-
terstützung von Frau Böcherer war her-
vorragend“, lobt Jochen Kopitzke die 
Firmenkundenberaterin. „Wir hatten 
während der Bauphase ständig Kon-
takt und sie hat mich dabei unter ande-
rem auf wichtige Fristen hingewiesen.“

Interview mit  
Dr. Jochen Kopitzke 
und Firmenrund‑
gang anschauen: 
www.sparkasse- 
offenburg.de/
kirsch

Qualität made in 
Germany: Die  

Kühlgeräte von Kirsch 
haben minimale 

Temperaturschwan-
kungen (maximal  

ein Grad) und sind ex- 
trem ausfallsicher

Firmen profitieren  
von der Förderberatung
Seit Jahren gehört die Sparkasse Offen‑
burg/Ortenau zu den aktivsten Förderbera‑
tern im Land. Und nicht zuletzt deswegen 
wurde sie 2017 zum achten Mal in Folge als 
Premium-Partner Förderberatung ausge‑
zeichnet.

Die Nutzung staatlicher Förderprogramme 
und deren Einbindung in Finanzierungs‑
konzepte der Kunden ist Teil der ganz‑ 
heitlichen Finanzberatung bei der Spar‑ 
kasse. Insbesondere die Kreditbank für 
Wiederaufbau (KfW) und die L‑Bank  
Baden‑Württemberg bieten eine Vielzahl 
verschiedener Förderprogramme an. Die 
Sparkassenberater helfen dabei, dass Un‑
ternehmen diese zinsgünstigen Förder‑
mittel für ihre Investitionen nutzen können!

Spitze auf dem Land
Mit der Förderlinie „Spitze auf dem Land“ spricht Baden‑Württemberg 
speziell kleine und mittlere Unternehmen an, die das Potenzial  
zu Technologieführerschaft erkennen lassen. Wie Sie sich bewerben,  
welche Fristen Sie einhalten müssen, erfahren Sie von  
den Firmenkundenberatern der Sparkasse Offenburg/Ortenau.

„Zuverlässige Kühlung ist unser 
Markenzeichen“ – 
Dr. Jochen Kopitzke, Geschäftsfüh-
rer der Philipp Kirsch GmbH

Inves
titionen
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„Das Umfeld hier 
ist optimal“

Es ist still an diesem Vormittag in der Rüdiger- 
Hurrle-Halle, Offenburg. Während eine Schul-
klasse auf der langen Kunststoffbahn Sprints trai-

niert, wärmt sich fast unauffällig etwas abseits 
Johannes Vetter auf. Dehnübungen, Wiederholen von 
Bewegungsabläufen und etwas Schnellkraft stehen 
auf dem Programm. Am Ende wirft der Speer-
wurf-Weltmeister von London das 800 Gramm schwe-
re Flug gerät noch ein paar Mal mit unglaublicher 
Wucht durch das geöffnete Hallentor. Boris Obergföll, 
Heim- und Bundestrainer in Personal union, beobach-
tet und filmt das Ganze mit der Kamera. Nur ab und an 
gibt er leise Kommentare. Den Rest erledigt sein 
Schützling allein. Fokussiert und konzentriert.

Als Beobachter hat man sofort den Eindruck, dass 
hier ein gutes Team am Werk ist. „Wir ticken gleich“, 
sagt Boris Obergföll mit Blick auf seinen Schützling. 
Der wiederum lobt den Mentor: „Er bringt denselben 
Ehrgeiz als Trainer mit, den er als Sportler hatte.“ Seit 
2014 arbeiten der ehemalige Weltklasse-Speerwerfer, 
der damals noch Boris Henry hieß, und der 25-jährige 
Modellathlet (1,88 m/103 kg) zusammen. Kennen- und 
schätzen gelernt haben sie sich bei einem Trainingsla-
ger in Südafrika. „Nach den zwei Wochen habe ich 
Boris gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mich zu 
trainieren“, erzählt der gebürtige Dresdner, der dafür 
sogar nach Offenburg umgezogen ist. 

Engagement

Ein Video vom Trainingsbesuch bei Johannes Vetter 
und Boris Obergföll finden Sie hier:
www.sparkasse-offenburg.de/speerwurf

Eingespieltes Team: Speerwurf-Weltmeister  
Johannes Vetter (r.) und sein Trainer  
Boris Obergföll nach einer Trainingseinheit in  
der Rüdiger-Hurrle-Halle in Offenburg

Zielstrebig, willensstark, perfektionistisch – 
Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter  
und sein Coach Boris Obergföll haben viele 
Gemeinsamkeiten. Und dank Sponsoren  
wie der Sparkasse ideale Bedingungen, um 
Höchstleistungen zu bringen

Der Rest ist Geschichte: Johannes Vetter steigerte 
seine Bestweite in drei Jahren um 15 Meter. 2017 holte 
er sich den WM-Titel und knackte den deutschen Re-
kord mit 94,44 Metern. Das ist die zweitbeste Weite, die 
jemals erzielt wurde. Nur der Tscheche Jan Železný 
schleuderte den Speer 1996 noch weiter (98,48 m).

„Johannes hat fürs Speerwerfen optimale Voraus-
setzungen“, sagt Obergföll zu dieser Leistungssteige-
rung. „Er ist sehr kräftig und geschmeidig, dazu ziel-
strebig und willensstark. Ich wusste von Anfang an, 
dass er großes Potenzial hat.“ 

Hinzu kommt das professionelle Umfeld in Offen-
burg. „Neben den optimalen Trainingsmöglichkeiten 
sind hier vor allem langjährige Sponsoren wie die 
Sparkasse zu nennen, die uns seit Jahren unterstüt-
zen“, so der 44-Jährige, der mit der ehemaligen Speer-
werferin Christina Obergföll verheiratet ist. Dank die-
ser Partner sind auch Großveranstaltungen wie das 
internationale Speerwurfmeeting möglich, das 2017 
das erste Mal stattfand und am 2. Juni 2018 im 
ETSV-Stadion in die nächste Runde geht.

Auch Johannes Vetter wird dann am Start sein. Bis 
es so weit ist, freuen sich die beiden aber erst mal über 
die ersten 90-Meter-Würfe des Jahres und ihre neues-
ten Auszeichnungen. Vetter wurde zu Deutschlands 

„Leichtathlet des Jahres 2017“ gewählt, Obergföll zum 
„Trainer des Jahres 2017“ in Baden-Württemberg. 

Seit jeher übernimmt die Sparkasse Offenburg/
Ortenau Verantwortung für die Region. So  
hat das Unternehmen 2017 rund 500 Spenden 
an karitative, kulturelle, soziale und sport- 
liche Einrichtungen verteilt. Zusätzlich wurden 
2017 mehr als 1.000 Vereine über direkte 
Sponsoring-Maßnahmen unterstützt. Erstmals 
übertraf die Sparkasse damit die Millionen- 
grenze – 1,13 Mio. Euro bedeuten ein noch nie 
dagewesenes Rekordengagement! 

Darüber hinaus unterstützt die Sparkassen- 
stiftung gemeinsam mit der Agentur für Arbeit 
das Projekt „Schüler potenzialanalyse“ mit 
20.000 Euro. Seit 2011 gibt es außerdem die 
Regionalstiftung. Bis heute wurden hier  
775 Projekte mit rund 9,8 Mio. Euro gefördert.

„Unterstützung 
liegt uns am Herzen“

500 
Rund 500 Spenden  
vergab die Sparkasse 2017. 
Zusätzlich hat das  
Geldinstitut mehr als  
1.000 Vereine in  
der Region gesponsert

1,13 Mio. 
Rekord: 2017 wurden erstmals 
über 1 Mio. Euro an Spenden und 
Sponsoring ausgegeben

Uwe Dohle, Leiter Kommunikation  
der Sparkasse Offenburg/Ortenau
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Wissenschaft und Kabarett:  
Prof. Dr. Elisabeth Heinemann brachte 

2017 die Reithalle zum Lachen

„Siri, lass uns heiraten!“
Charmant und schlagfertig brachte die promovierte Wirtschafts-
informatikerin und Kabarettistin Prof. Dr. Elisabeth Heinemann 
Ende Oktober 2017 den Besuchern in der Reithalle Offenburg 
die Höhen und Niederungen der digitalen Welt näher. Dabei 
plauderte „Frau Professor“ über „twitternde Ficus benjamini“, vi-
rale Bahnansagen und ihren gescheiterten Heiratsantrag an die 
Spracherkennungs-Software Siri. Das musikalisch gewürzte Ka-
barett-Programm war nur eine von vielen Veranstaltungen, die 
die Sparkasse Offenburg/Ortenau ihren Kunden im vergange-
nen Jahr bot. Ein weiteres Highlight war das Konzert unter der 
Glaskuppel in Lahr mit dem Golden Harps Gospel Choir. Das 
bunte Angebot an Veranstaltungen wird auch 2018 weiterge-
führt. Im Frühjahr 2018 hatte sogar Max Raabe mit seinem Pa-
lastorchester einen Auftritt bei der Sparkasse. Jugendliche war-
ten auf den Karriereführerschein, der jungen Menschen 
unterhaltsam Tipps für ihr zukünftiges Berufsleben gibt. Und 
politisch Interessierte freuen sich auf den Vortrag des erfah-
renen Politikers Wolfgang Bosbach im Herbst.

Informationen aus erster Hand
Nicht nur „leichte Kost“ bietet die Sparkas-
se Offenburg/Ortenau ihren Kunden. Darü-
ber hinaus finden das ganze Jahr über  
unterschiedliche Info-Veranstaltungen für 
Privatkunden und Unternehmer statt.

Unter dem Motto „Ein Blick durch die 
Nullzinsbrille“ gab es beispielsweise für 
Anleger drei Deka-Hauptversammlungen 
mit vielen spannenden Informationen aus 
der Wertpapier-Welt.

Wie haben sich die Investitionsbedin-
gungen unter dem neuen US-Präsidenten 
Trump verändert? Und lohnt sich der Ab-

satzmarkt USA unter Abwägung der  
bestehenden Risiken überhaupt noch?  
Unternehmer erhielten bei einem Busi-
ness-Lunch der Sparkasse mit der 
Deutsch-Amerikanischen Handelskammer 
Informationen dazu aus erster Hand. 

„Testamente gestalten, Nachfolge planen“ 
– unter diesem Titel referierte Dr. Frank Büch-
ler, Anwalt der renommierten Freiburger 
Kanzlei Graf von Westphalen & Partner, auf 
Einladung der Sparkasse in Offenburg. Auch 
diesem gut besuchten Vortrag schloss sich 
eine spannende Fragerunde an. 

80
Mehr als 80 verschie-
dene Veranstaltungen 
bot die Sparkasse 
ihren Kunden 2017. Ein 
echter Mehrwert!

Junges Engagement
Nicht nur die fachliche Ausbildung steht bei unseren Aus-
zubildenden auf dem Plan. Gefördert wird auch spezielles 
Engagement, zum Beispiel in Projektgruppen. Da werden 
dann schon mal Kuchen gebacken – und der Erlös des Ver-
kaufs an Tierheime in der Region gespendet (siehe Bild 
rechts). Der Einsatz ist vielfältig. Er reicht von der Organisa-
tion des Auftritts auf der Berufs-Infomesse bis hin zur kom-
petenten Planung der Einführungswoche für ihre Nachfol-
ger. Auch ein Digitalisierungsteam wird im ersten Halbjahr 
2018 aufgebaut. Die Idee: Azubis unterstützen Kollegen im 
Bereich Social Media & Co. Ein Austausch, der bereits in frü-
heren Jahren sehr gut ankam.      

Eine Spende der  
Sparkassen-Azubis gab’s 
unter anderem für die  
Tierherberge Offenburg

Bilder von weiteren 
Veranstaltungen, 
Sponsoring-Aktionen 
finden Sie unter:
www.sparkasse- 
offenburg.de/gut
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„Unser Service  
ist durch die Digitalisierung 
besser geworden“
Der digitale Wandel fordert von Banken ein hohes Maß an Flexibilität 
und Veränderungsbereitschaft. Wie die Sparkasse Offenburg/Ortenau 
mit dieser Herausforderung umgeht, lesen Sie im Interview mit 
den drei Vorständen Helmut Becker, Karl Bähr und Jürgen Riexinger

Herr Becker, das Verhalten von Bank
kunden verändert sich aufgrund der 
technischen Möglichkeiten seit Jahren 
massiv. Unter anderem verantwortlich  
dafür ist unbestritten die Digitalisierung. 
Wie ist die Sparkasse in Bezug auf 
innovative Technologien aufgestellt?
Helmut Becker » Ich denke, da sind wir 
sehr gut unterwegs. Wir bieten im Sinne 
des Multikanal-Bankings unseren Kun-

den verschiedene Wege, um online, mobil 
oder persönlich mit uns in Kontakt zu tre-
ten. Dazu haben wir mit der Sparkas-
sen-App eine der beliebtesten Finanz- 
Apps in Deutschland und sind gerade 
erfolgreich mit unserem neuen Bereich 
Medialer Vertrieb gestartet. 
Was dürfen wir darunter verstehen?
Karl Bähr » Wir haben zwei Beratungs-
teams aufgebaut: die PrivateLine ▶▶

(V. l.) Jürgen Riexinger, 
Helmut Becker 

(Vorstandsvorsitzen-
der) und Karl Bähr: 

„Wir haben uns in einem 
schwierigen  

Umfeld gut behauptet“

21
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für Privatkunden und die Busi-
nessLine für Geschäftskunden. Die Mit-
arbeiter dort sind darauf spezialisiert, 
mit ihren Kunden über alle Kanäle  
zu kommunizieren. Die Bankgeschäfte 
werden direkt am Telefon, per E-Mail, 
per Text-Chat, über Screen-Sharing oder 
auf Wunsch auch mittels Video-Bera-
tung erledigt. Der Schwerpunkt liegt da-
bei nicht in der Abwicklung von Service-
geschäften, sondern in der Beratung 
relevanter Themenfelder wie Altersvor-
sorge, Vermögensbildung etc.  
Und was machen diejenigen Kunden, 
die weder digital noch persönlich  
in der Filiale vorbeischauen können?
Karl Bähr » Es ist uns wichtig, dass gera-
de älteren Kunden geholfen wird, die 
nicht mehr so mobil sind und nur 
schwer in die Filiale kommen. Sie kön-
nen bei unserem KundenServiceCenter 
(KSC) anrufen. Hier stehen 36 ausgebil-
dete Bankkaufleute von Montag bis Frei-
tag, von 8 bis 20 Uhr, zur Verfügung. 
Jürgen Riexinger » Jeden Tag nutzen 
rund 1.000 Kunden dieses Angebot. Un-
sere Internet-Filiale ist mit knapp fünf 
Mio. Besuchen pro Jahr unsere größte 
Sparkassen-Filiale. Damit ist unser Ser-
vice durch die Digitalisierung genau ge-
nommen noch besser geworden!
Was heißt das für die Filiale vor Ort?
Helmut Becker » Dass es da Änderun-
gen gibt und auch zukünftig noch geben 
wird. Wir haben kleine Filialen, die mit 
ein, zwei Mitarbeitern besetzt sind. Da 
diese zum Teil wenig frequentiert wer-

Das vollständige Interview  
zum Geschäftsjahr 2017 und weiteren 
Themen lesen Sie unter:  
www.sparkasseoffenburg.de/vorstand

▶▶ den, muss regelmäßig überprüft wer-
den, ob das wirtschaftlich Sinn macht.
Jürgen Riexinger » Schon seit längerer 
Zeit bieten wir beratungsintensive Leis-
tungen zum Beispiel zur Baufinanzie-
rung und Altersvorsorge nicht mehr in 
allen Filialen, sondern hauptsächlich in 
den vier großen Beratungscentern an.
Ein Thema, das Ihre Kunden immer wie
der umtreibt, ist die Bargeldversorgung 
und entsorgung in der Fläche …
Jürgen Riexinger » Für Gewerbetreiben-
de ist das gar kein Problem. Sie können 
ihr Geld am Geldeinzahlungsautomaten 
einlegen. Das ist wesentlich flexibler, als 
wenn sie zu Öffnungszeiten in eine Filia-
le fahren müssten. Darüber hinaus bie-
ten immer mehr Einzelhändler heutzu-
tage eine Bargeldversorgung an. Damit 
versorgen die Händler nicht nur ihre 
Kunden mit Bargeld – sie haben selbst 
auch nicht so viel Bargeld in der Kasse, 
müssen weniger zählen, haben ein 
nicht so hohes Risiko und müssen das 
Bargeld auch nicht so hoch versichern!
Stichwort PSD2, also Payment Services 
Directive 2: Inwieweit kann  
diese neue EURichtlinie das Bank
geschäft beeinflussen ?
Helmut Becker » Da diese Regulierungs-
maßnahme erst seit Anfang Januar 
2018 in Kraft ist, wissen wir das noch 
nicht. Grundsätzlich soll die Richtlinie 
den Wettbewerb erhöhen. Ob das ge-
lingt, ist aber fraglich. Denn durch  
PSD2 können nun Verbraucher auch 
Nicht-Banken den Zugriff auf ihre Kon-

todaten erlauben. Dritte wissen dann, 
wie viel Geld Verbraucher haben und 
wofür sie es ausgeben. Und sie können 
dann leicht weitere Dienste wie Versi-
cherungen etc. anbieten. Das ist eine He-
rausforderung für uns Banken, aber 
auch für die Verbraucher! Denn die wis-
sen zum Beispiel nicht – Stichwort Ver-
braucherschutz –, was die Drittanbieter 
mit ihren Daten machen.
Viele Menschen fragen sich zudem, was 
es mit dem Hype um Kryptowährungen 
wie Bitcoin auf sich hat?
Karl Bähr » Für mich sind das reine  
Spekulationsgeschäfte. Denen, die mich 
fragen, sage ich: Geht lieber nach Ba-
den-Baden ins Casino. Dort sind die 
Chancen auf einen Gewinn, den man 
dann auch mitnehmen darf, um ein 
Vielfaches größer. 
Jürgen Riexinger » Sehe ich ebenso! Au-
ßerdem werden sich die Notenbanken 
nie das Thema Geldschöpfung aus den 
Händen nehmen lassen.
Wie beurteilen Sie den Kurseinbruch 
Anfang des Jahres?
Karl Bähr » Das war maximal ein reini-
gendes Gewitter nach dem fulminanten 
Anstieg in den ersten Januar-Wochen. 
Allerdings kann es in diesem Jahr auf-
grund unterschiedlicher geopolitischer 
Einflussfaktoren noch die eine oder an-
dere Wellenbewegung geben. Langfris-
tig bin ich aber optimistisch bei Aktien.
Und wie geht es mit dem Zins weiter?
Helmut Becker » Das, was momentan 
passiert, hat keiner von uns je erlebt. Wir 

brauchen die Zinsen für die Altersvor-
sorge. Demgegenüber haben wir Länder 
in der Europäischen Union mit einer 
viel zu hohen Staatsverschuldung, die 
von niedrigen Zinsen profitieren. Das 
passt nicht zusammen. Ich sehe nur mit 
Sorge, dass die Europäische Zentral-
bank (EZB) und die Regierungen so  
weiterwurschteln.
Das heißt für die Altersvorsorge, …?
Karl Bähr » … dass an einer Beimi-
schung von Aktien zur Altersvorsorge 
kein Weg vorbeiführt. Denn weder kurz- 
noch langfristig sind nennenswerte Zin-
serhöhungen zu erwarten.
Kann die EZB dieses Problem lösen?
Helmut Becker » Nein, definitiv nicht. 
Die Interessenlagen in der Währungs-
union sind zu unterschiedlich. Da müss-
ten schon einige Länder ihre eigenen 
Wege gehen. Es stellt sich aber die Frage, 
ob diesen politischen Preis jemand be-
zahlen will.
Also ein ähnliches Dilemma wie bei der 
Europäischen Einlagensicherung?
Helmut Becker » Ja, denn bis zu  
100.000 Euro sind ja von den nationalen 
Sicherungssystemen gedeckt. Warum 
man das europäisieren will, konnte mir 
noch niemand schlüssig beantworten. 
Es sei denn, man berücksichtigt, dass 
manche Länder ihre Sicherungstöpfe 
überhaupt noch nicht dotiert haben. Bei 
den Sparkassen in Deutschland gilt im 
Übrigen die Institutssicherung, das 
heißt: unbegrenzt!
Vielen Dank für das Gespräch!

V
orstan

d

„Ob Bilanzsumme (+44 Mio. Euro), 
Kreditvolumen (+97 Mio. Euro)  
oder Eigenkapital (+28 Mio. Euro) –  
wir liegen bei allen relevanten  
Bilanzkennzahlen im Plus!“ Insofern 
zeigt sich der Vorstands- 
vorsitzende Helmut Becker „sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis“

Für den stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden  
Karl Bähr war die Wertpapier- 
beratung das Highlight  
des Jahres. „Hier hatten wir 
das beste Jahr aller Zeiten!“  
Auch ist er über das nach wie 
vor sehr gute Immo- 
biliengeschäft glücklich

„Das Kreditgeschäft  
ist nach wie vor 
Wachstums- und 
Ertragsträger“, sagt 
Vorstandsmitglied 
Jürgen Riexinger. Des 
Weiteren freut er sich, 
dass die Sparkasse 
2017 von der Landes-
bank  Baden-Württem-
berg zum achten Mal 
in Folge als Premium- 
Partner Förder-
beratung ausgezeich-
net wurde

Digitalisierung



24   Kurzbericht 2017

Erfolgreich in  
schwierigen Zeiten
Die wichtigsten Zahlen des Geschäftsjahrs 2017 der Sparkasse Offenburg/Ortenau

434 Mio. €
Eigenkapital

Aufgrund des guten Jahresergebnisses 
konnten das Eigenkapital  

und die Vorsorgereserven 2017 erneut 
nachhaltig gestärkt werden.

Bilanzsumme:
4,23 Mrd. Euro

Kreditvolumen:
2,78 Mrd. Euro

Kundeneinlagen: 
3,13 Mrd. Euro

Wertpapierumsatz:
603 Mio. Euro

Das entspricht einer Steigerung von 27,5 % 
gegenüber dem Vorjahr. Hauptsächlich investiert 

wurde in Fonds der Deka-Bank sowie in die  
beiden von der Sparkasse selbst gemanagten 

Anlagelösungen.

Seit 1. April 2018 
können sich Kunden 

der Sparkasse 
bequem in einer der 
neuen Beratungs- 

einheiten  
PrivateLine  

(für Privatkunden) 
und BusinessLine 

(für Geschäftskunden) 
beraten lassen.

59,0
Cost-Income-Ratio 
Auch in diesem Jahr konnte  
bei der wichtigen Effizienz- 
kennziffer wieder die Benchmark 
von 60 unterschritten werden.

200.000
Kunden betreut 
die Sparkasse. 
Das entspricht et- 
wa zwei Dritteln 
der Bevölkerung 
im gesamten 
Geschäftsgebiet. 

778
Mitarbeiter

643.000 
EURO

Bildungsaufwand

Das sind 25 % mehr als im 
Vorjahr und die bisher 
größte Summe, die die 

Sparkasse für die Weiterbil-
dung ihrer Mitarbeiter 

ausgegeben hat.

56
junge Menschen 
machen derzeit 
bei der Sparkasse 
eine Ausbildung. 
Für das Jahr 2018 
sind bereits  
21 Zusagen für 
Ausbildungs- 
plätze erteilt.
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160.000
Anzahl 

der Girokonten
Das sind 2.343 mehr  

als im Jahr davor.

Die Investmentgesellschaft 
der deutschen Sparkassen 
(Deka) wurde 2017 zur 

„Fondsgesellschaft des 
Jahres“ ausgezeichnet und 
erhielt den Goldenen 
Bullen, den sogenannten 

„Oscar der Finanzbranche“. 

Deka als  
„Fondsgesellschaft 
des Jahres 2017“ 
ausgezeichnet

18 Mio. €
Volumen Leasinggeschäft

Die alternative Finanzierungsform  
für Unternehmen hat 2017  

deutlich angezogen: Das Volumen  
der abgeschlossenen Verträge  

konnte von 12 auf über 18 Mio. Euro 
gesteigert werden. 

Betriebsergebnis

43,4 
Mio. Euro 

Das entspricht 1,02 % der 
Durchschnittsbilanzsumme.

Wertpapieranlagen:
1,18 Mrd. Euro

Vermögensanlagen: 
4,3 Mrd. Euro

Kundenvolumen: 
7,09 Mrd. Euro

2.800
Seminartage
Insgesamt 2.800 Seminartage 
haben die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Sparkasse 
Offenburg/Ortenau im  
vergangenen Jahr belegt. Das 
ergibt durchschnittlich  
4,1 Schulungstage pro Be-
schäftigtem.



Über1
Mio. Euro

„Seit mehreren Jahren  
unterstützt die  

Sparkassenstiftung mit 
20.000 Euro  

das Projekt ‚Schüler- 
potenzialanalyse‘.“

Helmut Becker,  

Vorstandsvorsitzender

60 %
Die Online-Quote 
liegt bei 60 %.  
Das heißt, dass 
gut 96.000  
der insgesamt 
160.000 Giro- 
konten online 
geführt werden.

45.000
Kunden nutzen inzwischen 
das elektronische Postfach.

17.600 
Nutzer der  

Sparkassen-App
Im Jahresverlauf  

hat sich die Anzahl der  
Nutzer von 14.300  

auf etwa 17.600 erhöht. 
Das entspricht 
einem Plus von 

23 %

„Nutzer  
der Sparkassen-App 

besuchen die  
Sparkasse 200-mal 

häufiger  
als herkömmliche  

Kunden. Eine  
neue Definition von 

Nähe.“

Karl Bähr,  

stv. Vorstandsvorsitzender 

4,8 Mio.
Website-Besuche  

gab es  
im Jahr 2017  

auf  
www.sparkasse- 

offenburg.de

41,4 
Mio. 
Transaktionen 
und Konto- 
abrufe  
der Kunden

„Noch im Jahr 2018  
werden wir  

für unsere Kunden  
einen elektronischen Safe  

anbieten.“ 

Jürgen Riexinger, 

Vorstandsmitglied 

Erstmals überstiegen die direkten Spenden und 
Sponsorings der Sparkasse Offenburg/ 
Ortenau die Millionengrenze. Mehr als 500  
Spenden gingen an karitative, kulturelle, soziale 
oder sportliche Einrichtungen. Mit mehr als  
1.000 Vereinen in der Region wurden Sponsoring- 
Vereinbarungen getroffen.

über 

1.000
EC-Cash-Terminals 

der Sparkasse  
Offenburg/Ortenau 

waren zum 
Jahresende 2017  

aktiv.

Die Jahresbilanz 2017 sowie  
die Gewinn- und Verlustrechnung 

finden Sie unter:
www.sparkasse-offenburg.de/bilanz
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