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Bei der Sparkasse bleibt alles anders 

Erfolgreiches Geschäftsjahr im Rücken und digitaler Wandel im Fokus 

 

Traditionell berichtet die Sparkasse Miltenberg-Obernburg im Frühling über das 

abgelaufene Geschäftsjahr. So zog auch heuer Sparkassen-Chef Thomas 

Feußner Bilanz für 2017 – eine erfreuliche, wie Feußner betont. Den niedrigen 

Zinsen und den hohen Anforderungen der Bankenaufsicht zum Trotz, konnte 

die Sparkasse ihr Ergebnis leicht steigern. „Unsere Kunden haben sich in 2017 

einfach sehr häufig für uns als Partner entschieden“, freut sich der Sparkassen-

Chef mit Blick auf die Zuwächse in vielen Geschäftsbereichen. 

 

Dass die Zeiten für Banken und Sparkassen bewegt sind, ist längst nicht mehr 

neu. Die Sparkasse Miltenberg-Obernburg hat sich darauf offensichtlich gut 

eingestellt. „Bei uns bleibt alles anders“, eröffnet Feußner etwas provokativ. 

Schon bei den Geschäftszahlen kann man sich vorstellen, was er damit meint. 

Unter dem Strich steht ein Plus von 1,9 Prozent beim Bilanzgewinn. Die 

Sparkasse bleibt also erfolgreich, die Gewichte verschieben sich dabei 

allerdings. Der Zinsüberschuss der Sparkasse ist erwartungsgemäß weiter 

zurückgegangen – eine Folge der ultraniedrigen Zinsen. „Darauf haben wir uns 

vorbereitet, unsere Stabilisierungsmaßnahmen greifen“, erklärt Feußner. Aus 

gutem Grund habe man in den vergangenen Jahren Strukturen angepasst und 

auch Preise erhöht. Zuletzt hatte die Sparkasse entschieden, die Führungsriege 

zu straffen und damit auch die Weichen für die Zukunft zu stellen. Dass nun 

parallel Konten, Verträge und Transaktionen zulegen, ist für den Sparkassen-

Vorstand ein gutes Zeichen. „Qualität und Nähe sind für uns die 

entscheidenden Faktoren, nicht der Preis“, so Feußners Erklärung für diesen 

positiven Trend. 

 

Besonders dynamisch entwickelten sich in 2017 das Wertpapier- und das 

Immobiliengeschäft der Sparkasse. Auf der Suche nach sinnvollen Alternativen 

zu Sparbuch und Tagesgeld waren vor allem Investmentfonds gefragt. Hier 

legte der Bestand um gut 19 Prozent zu. Mit vermittelten Immobilien im Wert 

von 22 Mio. Euro konnte die Sparkasse nicht nur einen Rekord aufstellen, 
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sondern ihren Kunden weitere Optionen für die private Vorsorge und 

Vermögensoptimierung bieten.  

 

Auch das Kreditgeschäft profitierte erneut, der Bestand wurde um 1,5 Prozent 

gesteigert. Die Dynamik ließ dabei im Vergleich zum Vorjahr allerdings nach. 

Die Kreditzusagen lagen mit rund 180 Mio. Euro zwar weiter auf hohem Niveau, 

aber dennoch ein gutes Stück unter dem Vorjahr. „Viele unserer Kunden haben 

das niedrige Zinsniveau bereits genutzt und sich in den letzten Jahren mit 

Krediten eingedeckt“, begründet Feußner die Entwicklung. 

 

„Alles bleibt anders“ gilt für den Sparkassen-Chef allerdings vor allem für die 

Frage, wie die Sparkasse mit ihren Kunden kommuniziert und Geschäfte macht. 

„Nähe und Vertrauen unserer Kunden sowie unsere Marktkenntnis in der 

Region sind unsere Wettbewerbsvorteile und das bleibt auch so“, stellt 

Feußner klar. Die neuen digitalen Wege und Möglichkeiten sieht die Sparkasse 

deshalb als Chance, ihren Kunden in diesem Sinne zusätzliche Mehrwerte 

bieten zu können. 

 

Onlinebanking und Smartphone-App gehören inzwischen einfach dazu und sind 

von den Kunden stark gefragt. Knapp 6 Millionen Besucher zählte die 

Homepage der Sparkasse im Jahr 2017 – das sind pro Tag über 16.000 und über 

100 Prozent mehr als noch 2016. Knapp 11.000 Menschen im Landkreis nutzen 

bereits die preisgekrönte Sparkassen-App – eine Steigerung von über 20 

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neu eröffnet hat die Sparkasse im letzten Jahr 

ihre „virtuelle Geschäftsstelle“, die Direkt-Beratung. Via Video- und Text-Chat 

bietet die Sparkasse damit ihren Kunden weltweit und rund um die Uhr 

kompetente Beratung aus dem Landkreis Miltenberg. „Die Direkt-Beratung 

wird sehr gut angenommen, wir bekommen viel positives Feedback“, so das 

Zwischenfazit des Sparkassen-Chefs nach den ersten Monaten. 

 

Für 2018 kündigt Feußner neue digitale Leistungen an, die den Kunden das 

Leben einfacher machen werden. So will man das mobile Bezahlen mit dem 

Smartphone vorantreiben und Kunden mit der sogenannten „Echtzeit-

Überweisung“ zusätzliche Vorteile bieten. Darüber hinaus arbeite man in enger 
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Abstimmung mit den Partnern in der S-Finanzgruppe an innovativen Angeboten 

wie dem „elektronischen Safe“ zur sicheren elektronischen Ablage privater 

Dokumente. Mit dem digitalen Finanzbericht soll es auch für die Firmenkunden 

noch einfacher werden, mit der Sparkasse zusammenzuarbeiten. 

 

Gerade mit Blick auf die aktuelle Diskussion zum Umgang mit persönlichen 

Daten durch die großen Internetkonzerne sieht der Sparkassen-Vorstand das 

Geschäftsmodell der Sparkasse gestärkt. „Unsere Kunden wissen, dass sie uns 

vertrauen und sich auf uns verlassen können“, gibt sich Feußner selbstbewusst. 

Die sehr erfreulichen Ergebnisse der jüngst durchgeführten Befragung bei 

Firmenkunden seien dafür ein guter Beleg. Auch Auszeichnungen wie das Siegel 

für geprüfte Kundenberatung oder der „Förderprofi“ im Kreditgeschäft 

unterstreichen die Kompetenz und Beratungsqualität der Sparkasse. Natürlich 

freut sich Feußner auch über den Zuspruch der Menschen, der sich unmittelbar 

an den Geschäftszahlen ablesen lässt. „Gute Geschäfte mit unseren Kunden 

sind für uns der schönste Vertrauensbeweis. Damit sind wir mit unseren 

Kunden gut für die Zukunft vorbereitet und gemeinsam allem gewachsen“, so 

Feußners optimistisches Fazit. 

 

 


