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Pressemeldung vom 30.04.2020 

 

Unterstützung für Firmen und Präsenz vor Ort 

Sparkasse in Krise multimedial erreichbar und leistungsfähig 

 

Kreis Miltenberg. Gesundheitsschutz für Kunden und Mitarbeiter sowie eine 

stabile Versorgung mit Krediten, Bargeld und Zahlungsverkehr – damit setzte die 

Sparkasse Miltenberg-Obernburg im März klare Prioritäten. Inzwischen arbeitet 

auch das größte selbständige Kreditinstitut im Landkreis seit vielen Wochen im 

Krisen-Modus. Die Berater der Sparkasse haben seither ungezählte Telefonate 

mit ihren Kunden geführt, die Teams im Firmenkreditgeschäft wurden verstärkt 

und die Sparkasse hat neue Informationskanäle aufgebaut. Gleichzeitig hat das 

Institut die Servicezeiten in den Geschäftsstellen zur Kontaktvermeidung 

reduziert. „Jetzt stellen wir uns auf ein Leben und Arbeiten mit dem Virus ein“, 

erklärt Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Thomas Feußner. Damit kündigt er 

eine Ausweitung der Servicezeiten im Filialnetz ab dem 04. Mai an und gibt eine 

Einschätzung zur aktuellen Lage. 

 

Krisenzeiten hat die Sparkasse schon einige miterlebt. Die besondere 

Herausforderung in der aktuellen Situation ist laut Feußner, dass sich die 

Auswirkungen quer durch alle Branchen und Bevölkerungsgruppen ziehen. Die 

Sparkasse ist Marktführer im gewerblichen und privaten Kreditgeschäft in der 

Region. Deshalb ist für den Sparkassen-Vorstand auch klar: „Wir kommen nur 

gemeinsam mit unseren Kunden da durch und daran arbeiten wir jeden Tag“. 

Rund 600 Kundengespräche der Firmenkundenberater und über 200 weitere 

Anfragen im Business-Center der Sparkasse in den letzten Wochen zeigen, dass 

die regionalen Unternehmen im intensiven Austausch mit ihrer Hausbank stehen.  
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„Vielen unserer Kunden konnten wir bereits unbürokratisch und schnell durch 

eine kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsspielraums oder die Aussetzung von 

Tilgungen helfen“, erläutert der Sparkassen-Vorstand. Ihre Firmen- und 

Privatkunden konnte die Sparkasse alleine mit diesen Maßnahmen in rund 750 

Fällen wirksam unterstützen. Vielfach hat die Sparkasse damit auch 

Förderkredite für die Unternehmen vorfinanziert. „Wir sind gerüstet, den großen 

Run auf die öffentlichen Kreditprogramme haben wir bisher allerdings noch nicht 

gesehen“, berichtet Feußner. Aus seiner Sicht hilft die enge und intensive 

Verbindung zwischen den Unternehmen und der Sparkasse als Hausbank, um in 

der aktuellen Phase die passenden Lösungen zu finden – auch die Steuerberater 

der Kunden spielen dabei laut Feußner eine wichtige Rolle. Nicht immer sei zum 

Beispiel ein KfW-Kredit die beste Lösung, zumal der Teufel hier häufig im Detail 

stecke. Kunden wie Banken hätten nach wie vor mit der hohen Dynamik bei den 

Förder- und Antragsbedingungen zu kämpfen. Rund 30 Anträge mit ca. 8 Mio. 

Euro Volumen wurden bisher bewilligt, weitere 60 Anfragen mit rund 13 Mio. 

Euro befinden sich derzeit in der Prüfung. „Wir versuchen dabei alles möglich zu 

machen, was für unsere Kunden und uns zu verantworten ist“, versichert der 

Vorstandsvorsitzende. Kreditablehnungen habe es bisher nur wenige gegeben. 

 

Auch darüber hinaus unterstützt und engagiert sich die Sparkasse in vielfältiger 

Form. Über eine eigens eingerichtete Hotline unter 06022/501-2345, einen 

Sonder-Newsletter und fortlaufend aktualisierte Hinweise auf der Homepage 

stellt die Sparkasse besonders ihren Firmenkunden ein breites und hochwertiges 

Informationsangebot zur Verfügung. Unter www.gemeinsamdadurch.de können 

regionale Anbieter mit wenigen Klicks Gutscheine zum Kauf für Menschen aus 

nah und fern anbieten. Zudem ist die Sparkasse Partner regionaler Initiativen, 

zum Beispiel zusammen mit dem Landkreis und dem Verein Churfranken. Auch 

ihr Spenden-Projekt für Vereine hat die Sparkasse in Krisen-Zeiten kurzerhand 

aufgestockt. Statt den geplanten 20 wurden alle 37 vorgeschlagenen Projekte 

unterstützt und die Fördersumme auf insgesamt 50.000,- Euro erhöht. „Wir 

wissen, dass gerade die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt so wichtigen 

Vereine derzeit stark von den Einschränkungen betroffen sind – da wollen wir 

helfen“, macht Feußner deutlich. 
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Mit dem Virus leben heißt für die Sparkasse auch, den persönlichen 

Kundenkontakt schrittweise wieder auszubauen. „Unsere Online-Angebote und 

kontaktlose Zahlverfahren haben zuletzt einen deutlichen Schub erfahren, die 

telefonischen Beratungen werden überraschend gut angenommen“, beschreibt 

der Vorstandsvorsitzende die Erfahrungen der letzten Wochen. Diese Lösungen 

sind aus Sicht der Sparkasse auch für die Zukunft nicht nur hygienisch, sondern 

zudem einfach und bequem für die Kunden.  

 

Dennoch wird die Sparkasse ab 04. Mai auch persönlich wieder verstärkt für ihre 

Kunden erreichbar sein – allerdings unter Einhaltung klarer Hygienevorgaben. Ab 

Montag sind 17 der 23 Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr geöffnet – 

über den Landkreis verteilt wechselweise vor- und nachmittags. Damit trägt die 

Sparkasse dem Wunsch der Kunden nach Erreichbarkeit auch am Nachmittag 

Rechnung. „Unsere Kunden finden so in der Regel immer eine geöffnete Filiale 

in Wohnortnähe“, erklärt Thomas Feußner den Ansatz hinter den Öffnungszeiten. 

Auch kann die Sparkasse so auf mögliche krankheitsbedingte Ausfälle leichter 

reagieren, Kurzarbeit gibt es laut Feußner im Gegensatz zu anderen Banken 

nicht. „Wir sind auch in der Krise ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden 

und ein sicherer Arbeitgeber“, betont der Sparkassen-Chef. 

 

 
 

 


