
Pressemitteilung 

Sparkasse Holstein 2016 erneut mit stabilem Jahresergebnis: 
Gut für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet 

Bad Oldesloe und Eutin, im März 2017 

Die Sparkasse Holstein überzeugt im weiterhin schwierigen Nied-
rigzinsumfeld erneut mit einem stabilen Jahresergebnis. Dies be-
richteten die Vorstandsmitglieder Dr. Martin Lüdiger (Vorsitzen-
der), Joachim Wallmeroth (stv. Vorsitzender) und Michael Ringel-
hann im Rahmen eines Pressegesprächs am 15. März 2017 in Eutin. 

Ähnlich wie in den Vorjahren weist die Sparkasse Holstein für 2016 
einen Bilanzgewinn von 12,1 Mio. Euro aus. Zusammen mit der 
Rücklagenbildung wird das Kreditinstitut in diesem Jahr rund  
64 Mio. Euro seinem Kernkapital zuführen und dieses damit auf  
560 Mio. Euro aufstocken. Im Unterschied zu ihren privaten Wett-
bewerbern benötigt die Sparkasse Holstein keine Kapitalerhöhung 
durch ihre Gesellschafter/Träger.  

Ermöglicht wird diese deutliche Kernkapitalzuführung durch ein 
Betriebsergebnis vor Bewertung von 72,7 Mio. Euro. Dies entspricht 
1,23 % der durchschnittlichen Bilanzsumme (DBS) und liegt damit 
über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Das Betriebsergebnis 
nach Bewertung liegt bei 86,7 Mio. Euro (1,47 % der DBS). „Dank 
dieses erfreulichen Ergebnisses schaffen wir uns eine auskömmli-
che Eigenkapital-Basis für die Versorgung des Mittelstandes mit 
Krediten sowie für die zunehmenden regulatorischen Eigenkapital-
Anforderungen“, berichtet Lüdiger.  

„Durch die dramatisch zurückgegangenen Zinsen haben wir deutli-
che Rückgänge beim Zinsüberschuss. Diese können wir durch das 
Provisionsgeschäft nicht kompensieren. Es führt kein Weg daran 
vorbei, dass Kosteneinsparungen in den nächsten Jahren im Fokus 
bleiben“, so Lüdiger weiter. Die Einlagen stiegen 2016 um 1,6 % auf 
4,1 Mrd. Euro. Das Kreditgeschäft stieg um 3,8 % auf 5,1 Mrd. Euro. 
Davon gingen 3,3 Mrd. Euro an Unternehmen (+ 4 %). 

Als eine zentrale Säule des Erfolges benennt der Vorstandsvorsit-
zende die Zufriedenheit der Kunden: „Wir möchten begeisterte 
Kunden haben, die die Sparkasse Holstein weiterempfehlen. Dies 
bedeutet für uns aber auch, dass wir noch näher an den Kunden und 
ihrem Feedback sein müssen. Denn nur so können wir ihre Anre-
gungen schnell umsetzen. Daher werden wir unsere Kunden zukünf-
tig auch unterjährig befragen und auf diesen Erkenntnissen die 
Kunden zu Fans unserer Sparkasse machen.“ 
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Aufgrund ihres guten Ergebnisses konnte sich die Sparkasse Holstein 
2016 erneut in hohem Maße für die Region engagieren. Gemeinsam mit 
ihren Stiftungen hat sie im vergangenen Geschäftsjahr 8 Mio. Euro für 
ihr gesellschaftliches Engagement aufgewendet. 

 

Fit für die Zukunft: Möglichkeiten der Digitalisierung konsequent ge-
nutzt 

„Sowohl im privaten als auch im unternehmerischen Umfeld haben sich 

digitale und dabei vor allem mobile Technologien längst etabliert. Daraus 

ergeben sich neue Chancen für unseren Vertrieb ebenso wie für unsere 

internen Prozesse“, berichtet Lüdiger. Diese Möglichkeiten nutzt die Spar-

kasse Holstein konsequent, um sich fit für die Zukunft zu machen: 

Mit der Verbreitung von Smartphones und anderen mobilen Endgeräten ist 

die Anzahl der Mobile-Banking-Nutzer in Deutschland deutlich angestie-

gen. Die Sparkasse Holstein hat auf diese Entwicklung reagiert und ihren 

Internetauftritt 2016 komplett überarbeitet. Die neue Internet-Filiale wurde 

sowohl für Smartphone, Tablet, Notebook als auch PC optimiert. Der Inter-

net-Auftritt passt sich automatisch an den Bildschirm des Endgeräts an. 

Auch die Sparkassen-App wird kontinuierlich weiterentwickelt. „Mit neuen 

Funktionen, wie zum Beispiel der Fotoüberweisung oder auch Kwitt, einer 

Funktion zum Senden von kleinen Beträgen über die Handynummer, ist 

Mobile-Banking jetzt noch einfacher“, sagt Joachim Wallmeroth. Dass die 

App gut bei den Kunden ankommt, zeigen die Nutzungszahlen: „Die Anzahl 

der Sparkassenkunden, die ihre Bankgeschäfte regelmäßig über die App 

erledigen, ist im letzten Jahr um 44 % gestiegen. Die App der Sparkasse 

Holstein wird auf insgesamt 22.000 Telefonen und Tablets aktiv genutzt. 

Unsere kleinste Filiale ist also nur ein paar Quadratzentimeter groß“, so 

Wallmeroth weiter. 

 

Auch für Neukunden, die online Produkte abschließen möchten, stellt die 

Sparkasse Holstein seit 2016 einen neuen Service bereit, der Banking noch 

einfacher macht: die Video-Legitimation. „Möchten Neukunden bei uns 

online ein Produkt abschließen, müssen sie sich vorher mit einem gültigen 

Personalausweis oder Reisepass legitimieren. Mit dem neuen Service geht 

das nun bequem von zu Hause oder unterwegs aus – und das 365 Tage im 

Jahr rund um die Uhr“, stellt Michael Ringelhann die hohe Flexibilität des 

neuen Verfahrens heraus. In Zukunft erhöht die Sparkasse Holstein die Ser-
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viceorientierung beim Produktabschluss noch weiter. „Dann können unsere 

Kunden sich in der Internetfiliale über Produkte informieren und bei Fragen 

den aktuellen Stand speichern. In der Filiale setzen die Berater dann an 

genau dieser Stelle an“, erläutert Ringelhann. 

 

Auch die Prozesse innerhalb ihres Hauses optimiert die Sparkasse Holstein 

mit fortschreitender Digitalisierung laufend. „Ein Beispiel sind unsere Kre-

ditakten, die bislang nur papierhaft vorlagen“, berichtet Lüdiger und veran-

schaulicht: „Das Kreditarchiv unserer Sparkasse erstreckt sich auf rund 4 

km Länge. Es nimmt damit 900 qm Kellerfläche in Eutin und Bad Oldesloe 

in Anspruch. Wird eine Akte im Vertrieb benötigt, muss sie herausgesucht 

und an den jeweiligen Standort gebracht werden. Das kostet Zeit.“ Aktuell 

arbeitet die Sparkasse Holstein daher daran, das Kreditarchiv zu digitalisie-

ren. „Mit der elektronischen Kreditakte können unsere Berater jederzeit auf 

alle Archivunterlagen zugreifen und schnell auf Kundenanfragen reagieren. 

Zudem ist es viel umweltfreundlicher, da die Akten nicht mehr per Kurier 

quer durch unser Geschäftsgebiet gefahren werden müssen“, erläutert 

Lüdiger.  

An anderen Stellen führt die Digitalisierung ebenfalls zur Prozess-

Optimierung und höheren Nachhaltigkeit innerhalb der Sparkasse Holstein. 

„Wir werben zum Beispiel unter den Absenderangaben in unseren E-Mails 

für den elektronischen Kontoauszug. Im letzten Jahr konnten wir bereits 

gut 15 % Papier bei den Kontoauszügen einsparen. Das sind mehr als 

500.000 Kontoauszugsabrufe weniger“, so Ringelhann. Weitere Beispiele 

sind die Rechnungsbearbeitung, die seit 2016 elektronisch erfolgt, sowie 

die Möglichkeit, Verträge digital zu unterschreiben. „Wir verstehen die Di-

gitalisierung aber nur als unterstützend“, erläutert Lüdiger. „Der wichtigste 

Faktor ist und bleibt der Mensch."  

 

Beratungsanteil im Kundenkontakt nimmt zu 

Die digitalen Vertriebswege sollen die Präsenz der Sparkasse Holstein in 

der Fläche nicht ersetzen. „Vielmehr ist es unser Ziel, alle Kanäle intelligent 

zu verzahnen. Das klassische Bankgeschäft findet zwar mittlerweile vielfach 

außerhalb unserer Filialen oder allenfalls in deren SB-Zonen statt, aber die 

Standorte behalten eine hohe Bedeutung. Unsere persönliche Beratung vor 

Ort ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zu Groß- und Direktban-

ken. Vor allem bei komplexen Themen und Finanzprodukten haben die 
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Kunden gerade in der heutigen Zeit einen hohen Beratungsbedarf. Insofern 

wird sich der Beratungsanteil in unserem Kundenkontakt deutlich erhö-

hen“, so Lüdiger. 

Dabei setzt die Sparkasse Holstein auf eigene Produkte, die in der Region 

für die Bedürfnisse der Kunden entwickelt werden. Neben dem Riester-

Banksparplan steht in der aktuellen Zinssituation besonders die Holstein-

Struktur-Anleihe (HSA) im Fokus. Die HSA ist ein Kernprodukt für jeden An-

leger, der seinen Schwerpunkt nicht auf einzelne Aktien oder Anleihen 

setzt. Ihre Ertragsentwicklung war in den letzten Jahren besser als die vie-

ler Fondslösungen. 

 

Effiziente Standorte bieten optimale Beratungssituation 

Ebenso wie bei ihren Prozessen steht für die Sparkasse Holstein auch an 

ihren Standorten die Nachhaltigkeit im Fokus. So hat sie etwa von August 

2015 bis Mai 2016 ihren Standort in Hamburg Wandsbek mit der zentralen 

Firmen- und Immobilienkundenbetreuung für die Hansestadt umfassend 

saniert und energetisch optimiert. „120 Fenster mit neuester Energietech-

nik, zahlreiche Kilometer Kabel für Elektrik und Sicherheitstechnik sowie 

moderne LED-Beleuchtung zur Verringerung des Strombedarfes wurden 

hier verbaut“, erläutert Ringelhann. „Genauso wichtig wie die Modernisie-

rung und energetische Optimierung war uns aber auch die attraktive Ge-

staltung des Standortes. Eine optimale Beratungssituation in hellen, mo-

dernen Räumen trifft hier auf maritimes Flair mit einem Strandkorb und 

Bildern von der Küste.“  
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Ihr maritimes Flair verbreitet die Sparkasse Holstein seit Juli 2016 auch in 

Hamburg-Barmbek: In der Fuhlsbüttler Straße 116 hat sie einen Standort 

mit Filiale und Vermögensmanagement eröffnet. Der Standort in Barmbek 

ist die vierte neue Geschäftsstelle der Sparkasse Holstein in Hamburg. 

Nachdem sie in der Hansestadt über viele Jahre mit zwei personenbesetz-

ten Standorten in Wandsbek und Sasel vor Ort war, hat sie 2014 und 2015 

bereits neue Filialen mit Vermögensmanagement in Rahlstedt, Bramfeld 

und Volksdorf eröffnet. „Dabei achten wir darauf, keine Flaggschiffe, son-

dern kleine hocheffiziente Schnellboote zu schaffen. Wir möchten hohe 

Flächeneffizienz auf wenig Raum – das ist nachhaltig und reduziert Kos-

ten“, erläutert Lüdiger. Auch im klassischen Geschäftsgebiet der Sparkasse 

Holstein ist dies Maßgabe bei allen Standort-Renovierungen. „Neben vielen 

kleineren Maßnahmen an unterschiedlichen Standorten werden wir in 

Bargteheide bis 2018 rund 3,8 Mio. Euro in unser Gebäude investieren. Wir 

wollen dabei die selbst genutzten Räumlichkeiten den heutigen Anforde-

rungen anpassen und nicht mehr von der Sparkasse genutzte Flächen 

Drittmietern zur Verfügung stellen“, so Lüdiger weiter. 

 

 

 

Der modernisierte Standort der Sparkasse Holstein in Hamburg Wandsbek. 
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Von StartUp bis international: Spezialisten begleiten Unternehmen in 
der Region 

Vor allem die Firmenkunden der Sparkasse Holstein haben zum Teil sehr 

herausfordernde und unterschiedliche Bedürfnisse. Um diese optimal zu 

erfüllen und damit die Wirtschaft vor Ort nachhaltig zu stärken, hat das 

Kreditinstitut verschiedene Spezialisten-Teams in seinem Haus gebildet. 

„Angefangen bei der Unterstützung von StartUps bis hin zur Begleitung 

von Firmen in den internationalen Markt sind unsere Experten für die Un-

ternehmer in der Region vor Ort“, erläutert Wallmeroth. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 hat ein ganz besonderes von der Sparkasse Holstein begleitetes  

StartUp seinen Betrieb in Hamburg aufgenommen: Der HafenCity-Riverbus. 

Dabei handelt es sich um ein bislang einmaliges Fahrzeug in Deutschland, 

das sich sowohl an Land als auch auf dem Wasser fortbewegen kann. Die 

Gründer des Amphibienfahrzeugs bieten damit kombinierte Stadt-Wasser-

Rundfahrten für bis zu 32 Passagiere an. „Gründungen sorgen für Fort-

schritt und Wachstum und halten so unsere Wirtschaft in Schwung. Wir 

unterstützen Existenzgründer daher gerne dabei, ihre innovativen Ideen in 

die Tat umzusetzen“, sagt Wallmeroth und ergänzt: „Es ist toll, dass wir 

dieses außergewöhnliche Projekt begleiten konnten und Hamburg nun um 

eine Innovation reicher ist. Das ist wirklich ein Highlight für den Tourismus. 

Wir haben uns bei einer Probefahrt bereits selbst davon überzeugt, wie 

leistungsfähig das StartUp ist.“ 

Der HafenCity-Riverbus bei seiner Fahrt auf der Elbe. 

© HafenCity RiverBus Sven Mainzer 
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Courtageeinnahmen der SIG auf Allzeithoch 

„Auch unsere Tochter Sparkassen-Immobiliengesellschaft (SIG) Holstein 

blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. In der Immobilien-Makelei erreichte 

sie mit 4,4 Mio. Euro Courtageeinnahmen ein neues Allzeithoch“, berichtet 

Lüdiger. Die SIG Holstein verfügt seit dem 1. Mai 2016 über eine eigene 

Planungsabteilung für den Bereich Hochbau. In diesem Planungsteam kön-

nen die Bauanträge der SIG gestellt sowie die Ausführungsplanung erarbei-

tet werden. Zusätzlich wird die Käuferbetreuung für Projekte von dort or-

ganisiert. 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Bereich Vorstandsstab 

Hans-Ingo Gerwanski 

Telefon 04521 85-71010 

Telefax 04521 85-791091 

hans-ingo.gerwanski@sparkasse-holstein.de 

 

 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 

 


