
Verändertes Kundenverhalten und Kostendruck: 
Sparkasse ändert Filialstruktur und Servicezeiten 
 
Kreis Miltenberg. „Wir reagieren auf das Verhalten unserer Kunden, um als 

Sparkasse in der Region wettbewerbsfähig zu bleiben“, so begründet 

Vorstandsvorsitzender Thomas Feußner die anstehenden Veränderungen bei der 

Sparkasse Miltenberg-Obernburg. Die Nachfrage nach kompetenter Beratung sei 

ungebrochen – darauf lege man den Fokus. Alltägliches hingegen erledigten die 

Kunden immer seltener in der Filiale, sondern zunehmend online oder telefonisch. 

Auch der Bedarf an Bargeld sei zwar weiter vorhanden, nehme nach Einschätzung der 

Sparkasse jedoch sukzessive ab. Die Sparkasse schließt zum 01. Januar 2021 zwei 

Geschäftsstellen sowie zwei SB-Filialen und wandelt vier Filialen in SB-Standorte um. 

Zudem werden die Servicezeiten angepasst. Mobile und digitale Angebote werden 

hingegen weiter ausgebaut. 

 

Feußner erklärt, dass hinter den Entscheidungen auch wirtschaftliche Überlegungen 

stehen: „Dienstleistungen machen für uns nur Sinn, wenn unsere Kunden sie auch 

entsprechend nutzen“, betont Feußner. Bereits seit Jahren sei der Trend zu 

bequemen Lösungen für Serviceanliegen zu beobachten. Mit der Sparkassen-App 

oder am Computer könne man heute viele Bankgeschäften von zu Hause oder 

unterwegs erledigen, ergänzt Vorstandsmitglied Philipp Ehni. Die Internetseite der 

Sparkasse ist inzwischen die meist frequentierte Geschäftsstelle, bereits mehr als 

20.000 Kunden nutzen die mehrfach ausgezeichnete App auf ihrem Smartphone oder 

Tablet regelmäßig. 

 

Die Entwicklung hat durch die Corona-Pandemie weiter an Fahrt gewonnen. Hinzu 

kommen das dauerhafte Niedrigzinsniveau und erhebliche Belastungen durch 

regulatorische Vorgaben. „Corona wirkt in diesem Umfeld wie ein Katalysator“, 

beschreibt Feußner den Effekt. 

 

Die Sparkasse müsse auf der Höhe der Zeit bleiben, um bei den Kunden punkten zu 

können. Gleichzeitig brauche es aber eine ausreichende Ertragslage. „Wir sind 

gesund und erfolgreich im Kundengeschäft“, bestätigt Ehni. Damit das so bleibt, 

müsse man – wie auch schon in der Vergangenheit – frühzeitig auf die Zeichen der 

Zeit reagieren. 

 



In den letzten Monaten hat sich eine Projektgruppe damit befasst, wie ein 

zukunftsfähiges Konzept für Service und Beratung aussehen soll. „Unsere Berater 

haben alleine aus den Gesprächen mit ihren Kunden ein gutes Gespür für die 

Situation“, berichtet Philipp Ehni. Zudem habe man Kundenströme und 

Nutzungszahlen analysiert sowie unterschiedliche Lösungswege diskutiert. 

 

Herausgekommen sind Veränderungen in der Filialstruktur (siehe Kasten). Die 

Sparkasse sei damit zwar mit weniger Standorten und reduzierten Servicezeiten im 

Landkreis vertreten – durch den Mix an persönlichem, telefonischem und digitalem 

Service aber auch künftig für die Kunden gut zu erreichen. Beratungen sind von 8 bis 

20 Uhr möglich – in der neuen Aufstellung haben die Berater dafür mehr Zeit. „Unsere 

Kunden können entscheiden, wo und wie sie sich beraten lassen wollen: entweder der 

Kunde kommt zu uns oder wir kommen zum Kunden nach Hause – persönlich oder 

digital“, unterstreicht Ehni.  

 

Auch an die Bargeldversorgung habe man gedacht: Neben den eigenen Filialen wird 

es künftig in verschiedenen Gemeinden Kooperationen mit RV-Banken geben. „Wir 

glauben, dass das für alle Seiten eine sinnvolle Sache ist“, freut sich Thomas Feußner 

über die guten Gespräche mit den Raiffeisen-Volksbanken aus Aschaffenburg und 

Miltenberg. Damit lasse sich mit weniger Geldautomaten eine weiter gute 

Bargeldversorgung erreichen. Zudem sei man für weitere Bargeld-Agenturen offen, 

wie sie bereits seit einigen Jahren in Kooperation mit Geschäften vor Ort erfolgreich 

betrieben werden.  

 

Um freie Flächen und damit Kosten im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit zu sparen, soll 

es künftig nur noch eine Hauptstelle geben, und zwar in Miltenberg. Diese 

Entscheidung muss noch vom Kreistag bestätigt werden. Für die Kunden in 

Obernburg ändert sich nichts: die Sparkasse ist weiterhin mit ihrem umfassenden 

Angebot vor Ort. 

 

Nach Überzeugung des Vorstands sind die Maßnahmen notwendig und mit Blick in 

die Zukunft sinnvoll. Denn nur eine starke Sparkasse nutze den Menschen, den 

Unternehmen und damit der Region als Ganzes. „Wir sind und bleiben die Sparkasse 

– nah am Kunden, kompetent persönlich und digital“, so das Fazit des Vorstands. 

 

 



Veränderungen in der Filialstruktur  

Zum 1. Januar 2021 schließt die Sparkasse Miltenberg-Obernburg zwei Filialen 

(Eichenbühl und Mönchberg) und wandelt die Filiale Großwallstadt in eine SB-Filiale 

um.  

Die Filialen Eisenbach, Collenberg und Kirchzell werden ebenfalls in SB-Standorte 

umgewandelt. Diese Standorte werden künftig in Kooperation mit der RV-Bank 

betrieben. Die SB-Filialen in Altenbuch und Schneeberg werden aufgegeben – hier 

werden Partner für Bargeld-Agenturen gesucht. 

Die Filiale in Leidersbach wird künftig als Beratungsfiliale (inkl. Selbstbedienungs-

Bereich) geführt. 

 

Um mehr Zeit für Beratungen zu haben, werden die Servicezeiten reduziert: 

Die Servicezeiten in den Filialen Amorbach, Erlenbach, Elsenfeld, Kleinheubach, 

Miltenberg, Niedernberg, Obernburg, Sulzbach, Stadtprozelten und Wörth sind ab 

2021 montags bis freitags von 9:00 bis 12:30 Uhr sowie montags und freitags von 

14:00 bis 17:00 Uhr. 

Die Filialen in Bürgstadt, Eschau, Großheubach, Mömlingen, Klingenberg und 

Kleinwallstadt sind ab Januar dienstags von 9:00 bis 12:30 Uhr sowie Donnerstag von 

14:00 bis 17:00 Uhr für Serviceanliegen geöffnet. 

 


