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Boom bei Krediten und Immobilien 

Sparkasse: „Beliebteste Bank“ mit festen Wurzeln in der Region 

 

Kreis Miltenberg. „Unter’m Strich sind wir mit dem Geschäftsjahr 2018 

zufrieden“, erklärte Thomas Feußner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse 

Miltenberg-Obernburg. Obwohl sich der Druck durch die weiterhin niedrigen 

Zinsen und die Situation an den Finanzmärkten weiter verdichtet habe, 

könnten sich die Ergebnisse sehen lassen. Die Sparkasse lege ihren Fokus auf 

Beratungsqualität und Nähe. Gepaart mit den vielfältigen digitalen Angeboten 

erweist sich dies besonders in turbulenten Zeiten als Vorteil für die Kunden.  

 

„Die Kunden schätzen die individuelle Beratung auf fachlich hohem Niveau“, 

erklärt Feußner. Kundenbefragungen der Sparkasse und die brandneue 

Auszeichnung von Focus Money hätten dies bestätigt: die Sparkasse 

Miltenberg-Obernburg zählt laut dem Wirtschaftsmagazin zu „Deutschlands 

beliebtesten Banken“.  

 

An den Herausforderungen, denen die Sparkasse gegenübersteht, ändere das 

natürlich nichts. Allerdings habe die Sparkasse Miltenberg-Obernburg die 

Weichen frühzeitig gestellt, um die Auswirkungen der niedrigen Zinsen, der 

steigenden Regulierung und dem damit verbundenen Kostendruck zu 

kompensieren. Das zahle sich nun aus. „So kann die Sparkasse Miltenberg-

Obernburg weiter mit Zuversicht in die Zukunft schauen“, betont Feußner. 

 

Die Zahlen stützen die Aussage des Sparkassen-Chefs. Der Bilanzgewinn sei mit 

2,6 Millionen Euro zufriedenstellend und das Kreditgeschäft boome. Im Jahr 

2018 wurden rund 192 Millionen Euro an neuen Krediten vergeben - das 

entspricht einem Zuwachs von 6 Prozent. 

 

Während das Wertpapiergeschäft aufgrund der unsicheren Lage an den 

Finanzmärkten insgesamt hinter den Erwartungen blieb, zeigte sich das 

Immobiliengeschäft weiter dynamisch. Die Nachfrage nach Immobilien ist 

konstant hoch. Deshalb sind nicht nur die Ergebnisse im Baufinanzierungs-, 

sondern auch im Maklergeschäft bemerkenswert: 120 Immobilien im 
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Gesamtwert von rund 27 Millionen Euro hat die Sparkasse 2018 vermittelt. 

Damit toppten die Immobilien-Spezialisten das überdurchschnittliche Ergebnis 

des Vorjahres um weitere 22 Prozent. 

Auch das „gute alte“ Bausparen bleibt im Trend. Hier schlossen die Sparkassen-

Kunden neue Verträge im Wert von 74 Millionen Euro ab und sicherten sich 

somit die niedrigen Zinsen für die gesamte Laufzeit ihrer Baufinanzierung.  

 

Die Digitalisierung und deren Auswirkungen zählen nicht mehr zu den 

brandneuen Themen. Schon seit Jahren arbeitet die Sparkasse daran, sowohl 

die internen Arbeitsabläufe zu vereinfachen, als auch Vorteile für die Kunden 

umzusetzen. „Hier sind wir auf dem richtigen Weg und können mit großen 

Häusern wie München und Nürnberg mithalten“, so Feußner. Bei der digitalen 

Ausrichtung zähle die Sparkasse Miltenberg-Obernburg nachweislich zu den 

besten Sparkassen in Bayern. 

 

Kwitt, die Bezahlfunktion per Handy, Kontaktloses und Mobiles Bezahlen, die 

Sparkassen-App, Echtzeitüberweisung und paydirekt sind nur einige Beispiele, 

die das Banking für den Kunden immer einfacher gestalten.  

 

Die Beratung wird ebenso immer bequemer und ist in der Direkt-Beratung 

sogar vom eigenen Sofa aus möglich. In dieser Online-Geschäftsstelle stehen 

Sparkassen-Berater den Kunden per Text- oder Videochat für individuelle 

Gespräche zur Verfügung. Bisher galt das nur für Privatkunden. Aufgrund des 

Erfolgs wird es nun auch auf Gewerbetreibende und kleine Unternehmen 

ausgeweitet. Bankgeschäfte orts- und zeitunabhängig zu erledigen ist dann 

auch für Geschäftskunden möglich.   

Aber auch in der Filiale berät die Sparkasse nicht mehr nur klassisch mit Stift 

und Papier, sondern gemeinsam interaktiv mit dem Kunden am Bildschirm oder 

mit dem iPad.  

„Insgesamt bleibt das Online-Banking unsere größte Geschäftsstelle, wenn 

auch mobile Banking per Smartphone immer weiter aufholt“, erklärt Thomas 

Feußner. 2018 haben 5,5 Millionen Nutzer die Homepage www.s-mil.de 

besucht, die Zahl der Online-Konten sei um 9 Prozent auf über 40.000 

gestiegen. Der Kunde erwarte vielfältige digitale Angebote und Services. 
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„Deshalb haben wir unsere Serviceangebote auf der Homepage im letzten Jahr 

deutlich ausgeweitet“, so Feußner.  

Die bedarfsgerechten Beratungsgespräche vor Ort sind laut Sparkassenchef 

aber trotzdem weiterhin gefragt. Wenn es um Darlehen oder die eigene 

Altersvorsorge geht, bevorzugten viele Kunden nach wie vor das persönliche 

Gespräch. Hier liege der Vorteil der Sparkasse: „Wir können beides. Wir haben 

viele digitale Angebote, die sich die Kunden wünschen, und gleichzeitig ein 

flächendeckendes Geschäftsstellen-Netz mit gut ausgebildeten Beratern und 

Ansprechpartnern vor Ort“, betont Feußner. Der Kunde könne wählen, welchen 

Weg zur Sparkasse er nutze.  

 

Die Sparkasse werde zwar digitaler, bleibe aber fest im Landkreis Miltenberg 

verwurzelt. Nicht nur als Steuerzahler und Unterstützer kulturellen und 

gemeinnützigen Engagements, sondern auch als Arbeitgeber und Ausbilder. So 

habe die Sparkasse zuletzt alle Auszubildenden übernommen und weitere 

qualifizierte Mitarbeiter eingestellt. 

 

Auch in Zukunft bleibe die Sparkasse ein verlässlicher Partner im Landkreis 

Miltenberg, betonte Feußner. Im Mittelpunkt der Anstrengungen und des 

Wirkens der Sparkasse werden immer die Kunden und ihre Wünsche stehen. 

Das mache den Erfolg der Sparkasse aus und daran werde sich nichts ändern. 

Die Kunden wüssten, welche Vorteile die Sparkasse ihnen biete. Dies spiegele 

nicht zuletzt die bereits erwähnte Auszeichnung von Focus Money wider.  


