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Sparkassen-Vorstand Kehrer scheidet 2018 aus 
Gelegenheit zur Straffung genutzt – angepasste Öffnungszeiten im neuen Jahr 

 

Kreis Miltenberg. In bewegten Zeiten für die Finanzbranche arbeitet die 

Sparkasse Miltenberg-Obernburg weiter konsequent an der leistungsstarken 

und wettbewerbsfähigen Ausrichtung des Hauses. Wie Landrat und 

Verwaltungsratsvorsitzender Jens Marco Scherf gemeinsam mit Sparkassen-

Chef Thomas Feußner bei einem Pressegespräch mitteilte, wird das regionale 

Geldinstitut die Führungsriege straffen und zum 01.01.2018 die Öffnungszeiten 

seiner Filialen anpassen. 

 

Vorstandsmitglied Heinz-Peter Kehrer tritt im Sinne seiner persönlichen 

Lebensplanung zum 31.08.2018 auf eigenen Wunsch vorzeitig in den 

Ruhestand ein. Diese Situation habe die Sparkasse genutzt. „Wenn die See rau 

ist, gilt es zusammenzurücken, allen voran in der Offiziersmesse“, begründet 

Landrat Scherf die Veränderungen im Management der Sparkasse. Um im 

aktuell widrigen Branchenumfeld mit Groß- und Direktbanken ohne Präsenz im 

ländlichen Raum mithalten zu können, brauche es nicht zuletzt effiziente 

Personal- und Kostenstrukturen. Unter seiner Leitung hat der Verwaltungsrat 

deshalb im Oktober die Weichen für eine Anpassung der Führungsmannschaft 

gestellt und dabei insbesondere die Verkleinerung des Vorstandsgremiums 

beschlossen. Der Vorstand soll künftig aus zwei statt wie bisher aus drei 

Mitgliedern bestehen. Zusammen mit der zweiten Führungsetage leiten dann 

neun statt bisher zwölf Personen an vorderster Front die Geschicke des 

Instituts.  

 

Die neue Struktur im Vorstand muss noch vom Kreistag gebilligt werden, die 

Zustimmung gilt allerdings als sehr wahrscheinlich. Kehrer wird die Sparkasse 

nach rund 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit im Vorstand verlassen. „Heinz-Peter 

Kehrer hat sich über viele Jahre und vor allem in schwierigen Zeiten sehr um 

die Sparkasse verdient gemacht“, würdigt Scherf Kehrers Leistung. Mit dem 

Ausscheiden von Heinz-Peter Kehrer verliere die Sparkasse einen äußerst 

erfahrenen Bankvorstand und einen exzellenten Fachmann im Kreditgeschäft.  
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Die Sparkasse nutzt die Gelegenheit aber auch für einen Generationswechsel. 

So wurde Simon Eifert als Bereichsdirektor Steuerung zum stellvertretenden 

Vorstandsmitglied bestellt. Er übernimmt die Funktion einvernehmlich vom 

langjährigen Stellvertreter Theo Schäfer, der dem Institut noch bis Ende 2019 

als Bereichsdirektor Revision mit seiner Erfahrung zur Verfügung steht. Auch in 

anderen Bereichen konnten Nachfolgelösungen gefunden werden – alle aus 

den eigenen Reihen. „Das spricht für die Mitarbeiter, aber auch für die 

Attraktivität der Sparkasse als Arbeitgeber“, freut sich Vorstandsvorsitzender 

Thomas Feußner und verbindet damit den Dank an Theo Schäfer für dessen 

Verdienste als stellvertretendes Vorstandsmitglied. 

 

Mit Blick auf die ab 01.01.2018 gültigen Öffnungszeiten stellt der Sparkassen-

Chef klar: „Beschlossen haben natürlich wir das, im Grunde stimmen aber 

unsere Kunden mit den Füßen ab. Wir haben uns deshalb auf Basis der 

Kundenströme für ein abgestuftes Öffnungszeiten-Modell entschieden“. Dort, 

wo die Frequenz am höchsten ist, wird die Sparkasse künftig an zwei Tagen 

abends länger geöffnet haben, bislang war dies nur am Donnerstag der Fall. 

Insgesamt seien die Geschäftsstellen – insbesondere die kleineren Standorte – 

allerdings längst nicht mehr so stark frequentiert wie früher. Viele einfache 

Vorgänge werden mehr und mehr telefonisch oder online abgewickelt. Damit 

verlieren auch die Öffnungszeiten an Bedeutung. Feußner betont: „Wir haben 

uns aber dennoch für den Erhalt aller Filialen entschieden“. 

 

Die Sparkasse biete zudem weiterhin den vollen Service, am Leistungsangebot 

ändere sich nichts. Darüber hinaus stehe man den Kunden sehr flexibel für 

Beratungstermine zur Verfügung, so Feußner. Beratungen in den Filialen sind 

schon seit vielen Jahren von 8 Uhr bis 20 Uhr möglich. Mit der Sparkassen-

Direkt-Beratung biete das Geldinstitut seit einigen Wochen zusätzlich online 

ortsunabhängige Beratungsmöglichkeiten rund um die Uhr. „Mit unserem 

Gesamtpaket sind wir voll auf der Höhe der Zeit“, bilanziert Feußner. 


