
Wachstumsstrategie greift 
 
Die Jahresbilanz der Kreissparkasse Schlüchtern ist aus Sicht des Vor-stands 

„überdurchschnittlich“ ausgefallen. So überschreiben die Spar-kassen-Vorstände 

Thomas Maus und Torsten Priemer die bilanziellen Entwicklungen des Schlüchterner 

Geldinstitutes im letzten Jahr. 

 

„Der seitens der Sparkasse eingeschlagene Weg, mit gutem Kundenwachstum den 

Herausforderungen der Niedrigzinsphase zu begegnen, hat positive Auswirkungen 

gezeigt“, zieht Vorstands-Chef Thomas Maus das Fazit des Jahres 2018. Das 

Geschäftsvolumen des Instituts ist im Vergleich zu 2017 um 3,1% gewachsen und 

beläuft sich nun auf 578,1 Millionen Euro. Treiber dieser Entwicklung waren sowohl 

Kredit- wie auch Einlagengeschäft. Das Kundenkreditvolumen wuchs um 7,3% oder 

um 24,0 Millionen Euro. „Besonders freut mich“ sagt Thomas Maus, „dass wir in 

allen Kundensegmenten des Kreditgeschäfts gewachsen sind“. Die 2018 gemachten 

Darlehenszusagen an Privat- und Unternehmenskunden stiegen um 13,3% auf 

einen Rekordwert von 69,6 Millionen Euro an. „Damit haben wir unser Ziel, die 

heimische Wirtschaft zu unterstützen, ebenso erreicht wie die Förderung des pri-

vaten Wohnungsbaus und des privaten Konsums“, unterstreicht Vorstandsmitglied 

Torsten Priemer die Entwicklung. Dabei habe sich der Wettbewerb als sehr hart 

erwiesen. Umso zufriedener sei die Sparkasse, dass sie gezeigt habe, dass sie mit 

Flexibilität und guten Konditionen diesem Wettbewerb, der auch stark durch das 

Internet forciert wird, standhalten kann.  

Der Bestand der klassischen Kundeneinlagen hat sich im Vergleich dazu mit einer 

Steigerung um 3,4% ebenso stark entwickelt - und das, obwohl sich die Zinsen für 

Guthaben weiterhin nahe dem Nullzins bewegen. Das Wachstum um 14,8 Millionen 

Euro erklären die Sparkassen-Vorstände mit einer abwartenden Haltung der 

Kunden. „Einige Kunden planen größere Investitionen, andere warten auf steigende 

Zinsen“, gibt Priemer eine Rückmeldung aus dem Kundengeschäft. Die Sparkasse 

selbst hat die Hoffnung auf signifikant steigende Zinsen für Geldanlagen im Jahr 

2019 aufgegeben. „Nach der letzten Entscheidung der EZB ist 2019 eine 

Leitzinsanpassung aus unserer Sicht unrealistisch“, zeigt Thomas Maus auf. Die 

Sparkasse empfehle ihren Kunden daher weiterhin, alternative Geldanlagen ihrem 

Vermögens-Mix beizumischen und diese für das regelmäßige Sparen zu nutzen. 

Diesem Rat folgten viele der Sparkassen-Kunden im vergangenen Jahr. Die 

Kundenanlagen beim Partner der Sparkasse, der DekaBank, wurden deutlich 

ausgeweitet. Dies gelte es nun trotz des zum Jahres-ende 2018 turbulenten 

Kapitalmarktumfeldes weiter zu tun, ermuntert der Sparkassen-Vorstand. Die 

Sparkasse hat eine positive Meinung über die Entwicklung der Aktienmärkte im Jahr 

2019. Schon mit kleinen Beträgen haben Kunden die Möglichkeit, eine 

überdurchschnittliche Wertentwicklung zu erreichen. Die Sparkasse fördere dies in 

ihren aktuellen Gesprächen mit einer Start-Prämie für neue Depotkonten von 50 Euro 

und übernehme die erste Sparrate bei neuen Sparverträgen in Wertpapierfonds, um 

die Wertpapierkultur im Altkreis Schlüchtern weiter auszubauen. „Wir sind 

überzeugt davon, dass das der einzige Weg der Vermögensbildung ist, der in den 

nächsten Jahren von Erfolg gekrönt sein wird“, so Maus.  



Die Sparkasse legt dabei Wert darauf, dass sie mit ihren eigenen Geldanlagen 

genauso verfährt, wie sie es den eigenen Kunden empfiehlt. Dass parallel dazu 

Klassiker weiterhin einen hohen Stellenwert haben, zeigen die guten Absatzzahlen 

mit 5 Millionen Euro im Bereich der Lebens- und Rentenversicherung und mit 22,6 

Millionen Euro im Bausparen.  

 

Im Vergleich zu anderen Instituten habe die Sparkasse wieder ein sehr gutes 

Ergebnis erzielt. Für Thomas Maus zeigen die Zahlen, dass die ausgerufene 

Wachstumsstrategie 2018 Früchte getragen hat. Die Kreissparkasse Schlüchtern 

habe sich unter den besten Sparkassen in Hessen behaupten können. Dies stehe 

auch in Zusammenhang mit der weiterhin wachsenden Kundenanzahl. Erneut 

konnte die Sparkasse ihre Kundenbasis mit Girokonten deutlich um 296 auf 22.399 

ausbauen. Der Vorstand sieht die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten der Spar-

kasse sehr positiv. Die Sparkasse habe ihre wirtschaftliche Substanz im 

vergangenen Jahr weiter gestärkt. Die Eigenkapitalquote liege weiterhin deutlich 

über den geforderten Mindestwerten. „Wir haben keinen Engpass, sind 

versorgungsfähig und können den Bedarf im Altkreis Schlüchtern auch weiterhin 

sehr gut bedienen“. Trotzdem stelle sich die Sparkasse auf eine etwas 

zurückgehende Dynamik in ihrer Entwicklung im Jahr 2019 ein. Dies stehe in einem 

engen Zusammenhang mit der konjunkturellen Entwicklung in Europa und dem 

Altkreis Schlüchtern. Wachstumsraten in allen Bereichen sind trotzdem fester 

Bestandteil der Sparkassenplanung.  

Ganz ohne Folgen auf die Eckdaten ist die anhaltende Niedrigzinsphase gleichwohl 

nicht gewesen. Sowohl das Zinsergebnis wie auch der Provisionsertrag der 

Sparkasse reduzierten sich, während die Ausgaben der Sparkasse konstant gehalten 

werden konnten. In Summe verbleibt ein gegenüber den Vorjahren reduzierter 

Jahresgewinn von 810.000 Euro.  

Schwerpunkte setzt die Kreissparkasse Schlüchtern im Jahr 2019 bei der Schaffung 

optimaler Voraussetzungen für das Kundengeschäft. Neben der Planung der neuen 

Sparkassen-Hauptstelle geht es vorher darum, die dreijährige Zeit im Ausweich-

quartier so zu planen, dass das Kundengeschäft wie auch die Sachbearbeitung nicht 

belastet werden. In Altengronau gehen die Wiederaufbau-Arbeiten der aufgrund 

einer Geldautomaten-Sprengung geschlossenen Geschäftsstelle planmäßig voran; 

die Sparkasse rechnet nach wie vor mit einer Wieder-Eröffnung im Laufe des 2. 

Quartals 2019. Die Wiedereröffnung des Selbstbedienungsstandortes in Bad Soden 

in der Spessart-Therme verzögert sich aufgrund von Leitungsarbeiten um einige 

Tage. Hier geht der Vorstand von der Inbetriebnahme Anfang April 2019 aus. Auch in 

das digitale Angebot der Sparkasse investiert das Geldinstitut 2019 weiter. Sie kün-

digt einen eigenen Internet-Auftritt für Firmenkunden mit neuen Funktionen an. 

Auch die Erweiterung der Angebote für Privatkunden auf der Homepage, die jährlich 

etwa 2,7 Millionen Mal besucht wird, ist fester Bestandteil der Planung der 

Sparkasse, die auf eine eigenständige weitere Entwicklung ausgerichtet ist.  



 
Thomas Maus und Torsten Priemer zeigen sich mit der Entwicklung der Kreissparkasse 
Schlüchtern 2018 zufrieden.  
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