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Veränderungen in der Sparkasse 
 
Aufgrund des nachhaltig geänderten Kundenverhaltens und der zunehmenden Nutzung 
digitaler Zugangswege passt die Sparkasse nach intensiven Gesprächen in den politischen 
Gremien zum 1. Oktober 2017 ihre Filialstruktur an.  
Die mitarbeiterbesetzten Filialen in Dahlerau und Bergerhof sowie in Wiehagen werden zum 
30. September 2017 in SB-Filialen umgewandelt, so dass es hier weiterhin ein 
Selbstbedienungsangebot geben wird, welches die Funktion eines Geldautomaten, eines 
Kontoauszugsdruckers und der Nutzung eines Überweisungsterminals beinhaltet.  
 
Die Sparkasse ist und bleibt selbstverständlich an den Standorten Hohenfuhrstraße in 
Radevormwald und Peterstraße in Hückeswagen mit voller Kraft und Leistungsfähigkeit für 
ihre Kunden da. 
 
Die Sparkasse ist ein kundenorientiertes und leistungsstarkes Kreditinstitut mit einer über 
160-jährigen Tradition. Als kommunale Einrichtung war sie immer wieder gefordert, ihre 
Strategie und ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot an den Erwartungen und 
Bedürfnissen ihrer Kunden vor Ort auszurichten.  
 
Mit 5 Geschäftsstellen und einem weiterhin aktiven SB-Standort Lindenbaum betreibt sie ein 
überdurchschnittlich dichtes Bankfilialnetz - das mit Abstand größte in Radevormwald und 
Hückeswagen. 
 
In den letzten Jahren ist eine deutliche Wandlung in der Nutzung der angebotenen 
Dienstleistungen zu spüren. „Das Kundenverhalten hat sich durch Digitalisierung und 
technischen Fortschritt stark verändert“ betont Michael Kühl vom Vorstand der Sparkasse 
„so dass die kleinen Filialen für die normale Abwicklung von Geldgeschäften immer seltener 
aufgesucht werden.“  
 
Marktforschungszahlen belegen, dass ein Bankkunde durchschnittlich 1-mal pro Jahr seine 
Bank aufsucht. Zunehmend nutzen Kunden das Onlinebanking (über 100mal p.a.) oder die 
modernen Apps der Sparkasse (über 200mal p.a.) für ihre Überweisungen und sie heben 
unabhängig von Öffnungszeiten und Aufenthaltsort Geld am Geldautomaten ab (24mal p.a.).  
Zudem erfolgt Bezahlen von Erledigungen des täglichen Lebens, wie z.B. Tanken, Einkaufen 
oder Internetshoppen heutzutage immer öfter elektronisch. Die gesamte Finanzbranche 
befindet sich in einem immer schneller werdenden Wandlungsprozess, führt Michael Kühl 

30. März 2017 



weiter aus.  Aber „online“ ist nicht der Feind der Filialen, sondern ein gleichzusehender 
Zugangsweg von Kunden zu ihren Sparkassenmitarbeitern.  
„Was der Kunde tut ist richtig, weil er nach seinen eigenen Bedürfnissen handelt“. 
 
„In den vergangenen Jahren hat die Sparkasse viele Aktivitäten gestartet, die Attraktivität der 
Filialbesuche (Diskretion, Zielgruppenberatung, Ablauforganisation) zu verbessern, um den 
Kunden noch in die kleinen Filialen zu holen – leider ist dies nicht gelungen“, erklärte 
Thomas Palus vom Vorstand der Sparkasse weiter. 
“Bildlich gesprochen entscheiden sich Bankkunden immer öfter mit „ihren Füßen“ gegen 
einen persönlichen Filialbesuch und für einen Besuch im Internet auf den modernsten Apps 
der Sparkassen-Finanzgruppe.“ 
 
Laut Palus ist der Bedarf an qualifizierten, zeitintensiveren Beratungen trotzdem unverändert 
vorhanden – das gilt über alle Alterszielgruppen hinweg. Darauf reagiert die Sparkasse nun 
und passt ihre Öffnungszeiten den individuellen Bedürfnissen für Beratungs- und 
Serviceleistungen an.  
 
Die derzeitigen Kundenberater werden die Teams der beiden Geschäftsstellen in 
Radevormwald und Hückeswagen mit ihrer Beratungskompetenz genau so verstärken, wie 
die weiteren Servicemitarbeiter. 
 
Ein neues kundennahes Thema wird die Einführung eines Kunden-Service-Centers sein, in 
dem der Kunde seine Wünsche direkt über das Telefon einbringen kann. Für den Kunden 
bedeutet die Abwicklung von Bankgeschäften am Telefon: keine Wege, schnelle Abwicklung 
und längere Erreichbarkeit. 
 
„Natürlich haben wir bei unserer Umstrukturierung auch an die Menschen gedacht, die in 
ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Hier wird die Sparkasse auf individuellen Kundenwunsch 
hin einen entsprechenden Geldbotenservice anbieten“ so die Aussage von Thomas Palus.  
 
Mit der Anpassung der Geschäftsstellenstruktur reagiert die Sparkasse zudem 
betriebswirtschaftlich auf die anhaltende Phase der extrem niedrigen Leitzinsen, die auch 
negative Auswirkungen auf die Erträge in der gesamten Finanzbranche mit sich bringen. 
 
Auch die ausufernden regulatorischen Anforderungen haben hierbei eine weitere Rolle 
gespielt, so dass diese Anpassung auch ein Baustein für die langfristige Eigenständigkeit der 
Sparkasse ist. 
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