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Presseinformation 

 
Stabiles Geschäftsergebnis 2016 

Sparkassenvorstand: „Wir sind gut im Plan.“   
 
31. Mai 2017 
Nordhorn. Im Kundengeschäft wachsen, Kosten senken und die 
Digitalisierung nutzen – dank dieser Strategie und trotz des schwierigen 
Zinsumfelds und der zunehmenden Regulierung konnte die 
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn ein stabiles Ergebnis 
erzielen. Wie die Sparkassenvorstände Hubert Winter und Norbert 
Jörgens berichten, erwirtschaftete das Geldinstitut in 2016 annähernd 
das gleiche Ergebnis wie im Vorjahr. Das bedeutet: Nach einer 
Gewinnabführung an den Landkreis in Höhe von 300.000 Euro können 
dem Eigenkapital 4,1 Mio. Euro zugeführt werden. Das sei eine gute 
Basis, die in Zeiten einer Null- oder Negativzinspolitik für die 
kommenden Jahre wichtig werde. „Wir sind gut im Plan“, schlussfolgert 
Winter und Jörgens fügt hinzu: „Die Grafschafter haben nach wie vor 
hohes Vertrauen in uns. Dafür sind wir dankbar und wollen die 
Geschäftsbeziehungen auf dieser Grundlage nachhaltig gestalten.“       
 
Dass die Kreissparkasse Nordhorn auf Kurs ist, verdeutlicht auch der 
Anstieg der Bilanzsumme. Sie stieg um 65,6 Mio. Euro bzw. vier Prozent 
auf 1.714,7 Mio. Euro. Außerdem zahlte die Sparkasse 4,1 Mio. Euro an 
Steuern und ist damit eine der bedeutenden Steuerzahlerinnen im 
Landkreis Grafschaft Bentheim.      
 
Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase stiegen die Kundeneinlagen um 
79 Mio. Euro bzw. 7,4 Prozent. Der Zuwachs liegt über dem Durchschnitt 
der niedersächsischen Sparkassen. Diese Einlagen werden wiederum als 
Kredite für die Region ausgereicht, nach dem Grundsatz „aus der 
Grafschaft für die Grafschaft“.       
 
Die Kundenkredite nahmen um 39,7 Mio. Euro bzw. 2,9 Prozent zu und 
entfielen zu fast gleichen Teilen auf Kredite an Privatpersonen sowie an 
Unternehmen und Selbständige. Auch hier lag die Zunahme über der 
Entwicklung der niedersächsischen Sparkassen.       
 
Ein Grund ist in den wirtschaftlichen Rahmendaten der Grafschaft zu 
sehen. Denn: In 2016 entwickelte sich die Konjunktur positiv, es 
herrschte eine gute Auftragslage im Handwerk und Mittelstand und eine 
rege Bautätigkeit.      
 
Das gewachsene Kreditvolumen der Privatkunden erklärt sich durch die 
hohe Zahl an Wohnungsbaufinanzierungen. Mit Kreditzusagen von 125 
Mio. Euro für den Neubau, Kauf oder die Modernisierung von Immobilien 
verzeichnete die Sparkasse erneut einen starken Wert. „Die eigenen vier 
Wände sind der Lebenstraum vieler Grafschafter und auch eine 
attraktive Anlagemöglichkeit oder Altersvorsorge“, sagt Jörgens. 
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Besonders hier profitierten die Kunden vom niedrigen Zinsniveau. Mit 
215 vermittelten Immobilien sieht die Sparkasse ihre Leistungsfähigkeit  
abermals bestätigt. Jörgens warnt allerdings vor den Tücken und der 
Zunahme des Privatverkaufs über Internetportale: „In Eigenregie 
müssen Hausverkäufer schwierige Diskussionen mit Interessenten und 
ungewohnte Preisgespräche führen. Der Immobilienverkauf ist sehr 
komplex. Da können Fehler leicht zu erheblichen Vermögensverlusten 
führen. Wir bieten dem Verkäufer durch unsere Spezialisten im 
ImmobilienCenter ein Höchstmaß an Professionalität sowie langjähriger 
Erfahrung“, verdeutlicht der Marktvorstand.      
 
Doch auch in diesem Geschäftsfeld führte die vermehrte Regulatorik 
seitens der Europäischen Union zu einem beträchtlichen Aufwand für 
die Sparkasse: Innerhalb von nicht einmal einem Monat musste die neue 
EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie umgesetzt werden – mit einer für 
die Grafschaft erfreulichen Entscheidung des Vorstandes: Die 
Wohnungsbauberatung bleibt in den Sparkassen-Geschäftsstellen vor 
Ort und wurde nicht – wie in anderen Landesteilen – zentralisiert.       
 
„Ein flächendeckendes Angebot mit Finanzdienstleistungen für die 
Menschen in der Grafschaft bleibt Dreh- und Angelpunkt unserer 
Geschäftspolitik“, verdeutlicht Winter. Jörgens ergänzt: „In der 
Vermögensberatung gelingt es uns durch konsequente 
Berücksichtigung individueller Anlage- und Versicherungsangebote 
neben dem Vermögensaufbau oder -ausbau auch spezielle  
Lebensrisiken unserer Kunden abzusichern.“ Aus Sicht des 
Marktvorstandes zahlt sich die Beratungskompetenz der 
Sparkassenmitarbeiter vor Ort aus. Das verdeutlichen auch die positiven 
Vertriebsleistungen im Bauspar- und Immobilienbereich sowie im 
Wertpapier- und Versicherungsgeschäft.  
 
Im Versicherungsgeschäft ist die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu 
Nordhorn weiterhin eine der führenden Sparkassen Niedersachsens. Das 
Wachstum setzte sich auf hohem Niveau fort: So erzielte das Geldinstitut 
2016 bei den Erträgen dieser Sparte ein Plus von 3,3 Prozent. Das 
positive Ergebnis wurde getragen durch den Anstieg des 
Versicherungsvolumens im Bereich der Lebensversicherungen (+13,1 
Prozent). Eine Lebensversicherung sei weiterhin eine bei den Kunden 
willkommene Alternative, um die Versorgungslücke im Renten- oder 
Pensionsalter zu schließen.       
 
„Auch künftig werden wir vorteilhafte Finanzdienstleistungen für 
jedermann offerieren – mit persönlicher Beratung oder auch online“, 
verdeutlicht Winter. Mit der voranschreitenden Digitalisierung könne 
man auch dem sich verändernden Kundenverhalten entsprechen. „Mit 
kundenfreundlichen Lösungen bauen wir unser Online-Angebot 
zielstrebig aus“, erläuterte Jörgens.  

 
Deutschlands führende Banking-App „Sparkasse“ erfreut sich auch in 
der Grafschaft großer Beliebtheit. Neu in dieser Anwendung ist die 
Fotoüberweisung,  bei der eine Rechnung nur noch abfotografiert wird. 
Die Informationen auf dem Foto werden automatisch in eine 
Überweisung gewandelt. „Das Tippen langer IBAN-Nummern entfällt 
damit komplett“, verdeutlicht Winter.      
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Eine weitere Neuerung ist das Handy-zu-Handy-Bezahlverfahren „Kwitt“. 
Frei nach dem Motto „jetzt sind wir quitt“ kann sehr einfach eine 
Zahlung an einen Kontakt aus dem Adressbuch des Smartphones 
gesendet werden. Durch den Zugriff auf die Handynummern im 
Adressbuch und eine intelligente Verknüpfung dieser Rufnummern mit 
den IBAN-Daten anderer registrierter Nutzer ist die Eingabe einer IBAN 
nicht erforderlich. „SEPA-Überweisungen bis zu einer Höhe von 30 Euro 
können ohne Eingabe einer TAN ausgelöst werden“, freuen sich Winter 
und Jörgens über diese Neuheit. Zusätzlich können Transaktionen auch 
an nicht-registrierte oder institutsfremde Nutzer gesendet werden.  
 
Seit Anfang des Jahres steht außerdem freies WLAN für Jedermann zur 
Verfügung. Mit Hotspots in 16 Geschäftsstellen bietet die Sparkasse das 
geografisch weitreichendste Free-Internet-Angebot in der Grafschaft.       
 
Die zunehmende Digitalisierung hält mit dem elektronischen Postfach 
(E-Postfach) des Girokontos noch weiteren Komfort bereit.  Den Zugang 
zum E-Postfach des Girokontos erhalten die Sparkassenkunden über 
ihren gewohnten Online-Banking-Zugang. Im geschützten Bereich 
können Kunden kostenfrei alle wichtigen Unterlagen und Kontoauszüge 
online einsehen, speichern oder ausdrucken. Ein mögliches Porto bei 
Postversand oder der Weg zum Kontoauszugsdrucker entfallen dadurch. 
Bequem per E-Mail wird man informiert, wenn sich neue Post im E-
Postfach befindet. Auch können Kunden hier eigene Mitteilungen an 
ihre Berater senden. 
 
Auf der Kostenseite, verdeutlicht das Führungsduo, ernte man die 
ersten Früchte der strategischen Mehrjahresplanung. Grundannahmen 
dieser Planung sind eine andauernde Niedrigzinsphase, ein hohes 
Niveau an regulatorischen Anforderungen und ein weiter wachsendes 
Kundengeschäft. Hubert Winter dazu: „Wir wollen unseren Kunden viel 
Beratungskompetenz bieten und zugleich die Chancen der 
Digitalisierung nutzen, um Abläufe besser zu gestalten. Wenn wir 
unseren Kunden innovative Technik, wie das Bezahlen von Handy zu 
Handy mit „Kwitt“, verständlich präsentieren, dann nehmen Kunden das 
auch gerne an, ganz einfach weil es ihnen nützt.“  
 
Nicht nur deswegen sei die Investition in die eigenen Mitarbeiter ein 
kostbares Gut, um im Wettbewerb zu bestehen. Im Jahr 2016 
absolvierten die Sparkassen-Angestellten insgesamt 1 155 Tage an 
internen und externen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Dadurch 
halte man die Beratungs- und Servicequalität auf einem hohen Niveau.      
 
Eine im vergangenen Jahr gestartete betriebliche 
Gesundheitsförderung sorge für willkommene Fitness der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So finden im Sparkassen-
BeratungsZentrum und den Geschäftsstellen außerhalb der 
Öffnungszeiten verschiedene Sportkurse wie Rückentraining, Massagen, 
Yoga, Faszien-Stretch oder auch Outdoor-Training statt. Darüber hinaus 
werden gemeinsame Laufeinheiten unter Anleitung eines erfahrenen 
Trainers durchgeführt.   
 

 
Für weitere Informationen oder Fragen: 

Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn · Lars Klukkert · Bahnhofstr. 11 · 48529 Nordhorn 

Telefon 05921 98-262 · lars.klukkert@sparkasse-nordhorn.de  


