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Über 200 Millionen für Wachstum in der Region 
Kräftiges Plus im Kreditgeschäft der Sparkasse – Gesamtergebnis leicht unter 

Vorjahresniveau 

 

Kreis Miltenberg. Die Sparkasse Miltenberg-Obernburg zieht eine überwiegend 

positive Bilanz zum Geschäftsjahr 2016. Im Kundengeschäft legte das 

kommunale Geldinstitut auf beiden Bilanzseiten zu – besonders erfreulich ist 

laut Sparkassen-Vorstandsvorsitzenden Thomas Feußner der kräftige Anstieg 

im Kreditgeschäft mit Mittelstand und Privatkunden. Auch mit dem 

Vermittlungsgeschäft zeigt sich die Sparkasse zufrieden. Dass der Bilanzgewinn 

im Vorjahres-Vergleich nur geringfügig zurückgegangen ist, wertet Feußner 

aufgrund des schwierigen Umfelds als Erfolg. 

 

„Die Sparkasse hat in 2016 nicht nur auf 180 Jahre Unternehmensgeschichte 

zurückgeschaut, wir haben auch erfolgreich an Gegenwart und Zukunft 

gearbeitet“, freut sich Thomas Feußner. Sicher habe es seit Gründung 

einfachere Zeiten gegeben, die Erfolge im Kundengeschäft sind für den 

Sparkassen-Chef aber Beleg dafür, dass das Sparkassen-Modell nach wie vor 

gefragt ist. Die Rolle als wichtiger und zuverlässiger Partner für Menschen, 

Kommunen und Unternehmen im Landkreis habe die Sparkasse – aller 

Widrigkeiten zum Trotz – auch im abgelaufenen Jahr gut ausgefüllt. Durch die 

Veränderungen in der regionalen Bankenlandschaft sieht Feußner die 

Bedeutung der Sparkasse im Landkreis Miltenberg gestärkt. „Wir sind nun mit 

weitem Abstand die nach Bilanzsumme größte Bank mit Sitz im Landkreis“, 

konstatiert Feußner. Man sei sich der Verantwortung für die Region bewusst 

und wolle deshalb auch in Zukunft umsichtig und vorausschauend agieren. 

 

Beim Blick auf die Geschäftszahlen wird deutlich, was Feußner damit meint. 

Obwohl die Sparkasse sowohl die Bilanzsumme als auch das Geschäftsvolumen 

mit ihren Kunden steigern konnte, bleibt unter dem Strich etwas weniger 

übriger als im Vorjahr. Der Bilanzgewinn fällt um 1,6 Prozent auf 2,6 Millionen 

Euro. Bei der Bilanzsumme stehen hingegen 3,3 Prozent mehr zu Buche. Das 

Kreditgeschäft wurde sogar um über 6 Prozent gesteigert. Das gesamte 

anvertraute Kundenvermögen beläuft sich auf fast 2,2 Milliarden Euro, dies 

entspricht einem Zuwachs von 3,5 Prozent. Die Risiken hat die Sparkasse dabei 



weiter im Griff. Das Kreditportfolio sei sauber, die Unternehmen in der Region 

stünden überwiegend gut oder sogar sehr gut da. 

 

Die Zahlen machen aus Sicht des Sparkassenvorstandes deutlich, wie wichtig 

die gute Kundenbasis und eine konsequente Ausrichtung der Sparkasse an den 

Herausforderungen des Marktes sind. „Ein praktisch konstantes Ergebnis ist im 

aktuellen Umfeld schon eine bemerkenswerte Leistung“, so Thomas Feußner. 

Für 2017 erwartet der Vorstandsvorsitzende aufgrund der 

Rahmenbedingungen allerdings einen Rückgang des Ergebnisses der Sparkasse. 

Null- und Negativ-Zinsen sowie immer neue Anforderungen der Bankenaufsicht 

setzen den regionalen Kreditinstituten massiv zu, daraus macht Feußner keinen 

Hehl. „Wir kommen deshalb nicht umhin, auch unbequeme Themen bei 

unseren Kunden anzusprechen“, stellt Feußner klar. So habe man zum Beispiel 

mit Kommunen und großen Firmenkunden Vereinbarungen über 

Verwahrentgelte treffen müssen, wenn die jeweiligen Kontoguthaben einen 

gewissen Betrag übersteigen. „Wir sprechen hier von Millionen-Einlagen“, 

betont der Sparkassen-Chef. Zudem räume man Freibeträge ein, um die 

Belastungen abzufedern. Mit Blick auf das Privatkundengeschäft bleibt er bei 

seinem bisherigen Statement: „Wir werden uns so lange es geht gegen 

Negativzinsen für Privatkunden wehren.“ 

 

Dass die Gespräche mit den betroffenen Großanlegern beiden Seiten wenig 

Freude bereiten, verschweigt die Sparkasse nicht. „Wenn wir gute Arbeit 

abliefern – Preis und Leistung insgesamt stimmig sind – dann verstehen unsere 

Kunden aber auch solche Entscheidungen“, betont Feußner. Offenbar gelingt 

das in den allermeisten Fällen: Loyalität und Treue der Kunden liegen nach 

aktuellen Befragungsergebnissen auf einem hohen Niveau. Feußner zeigt 

angesichts niedriger Sparzinsen und steigender Preise auch Verständnis für 

kritisches Feedback der Kunden.  

 

„Wir müssen uns letztlich am Markt messen lassen“, bringt es der 

Vorstandsvorsitzende auf den Punkt. Deshalb könne man trotz öffentlich-

rechtlichem Status im harten Wettbewerb nur mit einer soliden Ertragslage 

existieren. Gleichzeitig müsse aber auch die angebotene Leistung im 

Wettbewerb bestehen.  



Ein Beispiel ist der „digitale Wettbewerb“, hier ist die Sparkasse weiter gut 

unterwegs. Der Trend zum Online-Banking hält an. Immer mehr Kunden nutzen 

das digitale Angebot der Sparkasse Miltenberg-Obernburg auf ihrer 

Internetseite www.s-mil.de. 

Über 35.000 Konten werden inzwischen online geführt. Das ist ein Plus von  

6 Prozent. Bemerkenswert ist der Anstieg der Besuche auf der Homepage von  

2 Millionen im Jahr 2015 auf 2,8 Millionen im Jahr 2016. Die Anzahl der 

Sparkassen-App Nutzer ist sogar um 50 Prozent gestiegen. 9.000 Kunden 

nutzen inzwischen die mehrfach ausgezeichnete App der Sparkasse für 

Smartphones und iPhones. 

„Hier sprechen die Zahlen für sich“, stellt Feußner fest. Immer mehr Kunden 

wählten für einfache Bankgeschäfte die Online-Filiale, kämen aber für 

Beratungsgespräche in die Geschäftsstelle, wenn es um weiterführende 

Bankgeschäfte gehe. „Das ist der Vorteil der Sparkasse. Wir können beides – 

Online-Banking und persönliche Beratung hier vor Ort im Landkreis“, betont 

Feußner. 

Eine starke und selbständige Sparkasse ist insgesamt wichtig für den Landkreis 

und die Region, das verdeutlicht Feußner zum Abschluss anhand 

beeindruckender Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Mit in Summe über 200 

Millionen Euro hat die Sparkasse so viel Kredite an Mittelstand und Bauherren 

im Landkreis vergeben wie seit vielen Jahren nicht mehr. „Damit sind wir im 

Landkreis klar die Nummer 1“, freut sich Feußner. 

 

 


