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Sparkasse Neuwied setzt auf Innovation und Individualität 

– vor Ort und digital 

 

Das Geschäftsjahr 2018 war von der guten Konjunktur, neuen regulatorischen 

Rahmenbedingungen und der Anpassung an das Kundenverhalten im digitalen Zeitalter 

geprägt. „Wir haben die allgemein gute wirtschaftliche Situation nutzen können und sind mit 

dem Geschäftsergebnis 2018 trotz der anhaltenden Belastungen der Niedrigzinspolitik der 

EZB zufrieden. Unsere angebotenen Finanzdienstleistungen und innovativen Produkte 

gestalten den Wettbewerb mit anderen Banken maßgeblich mit – damit sind wir auch in 

Zukunft gut aufgestellt. Durch unser leistungsstarkes, multikanales Angebot sind wir für 

unsere Kundinnen und Kunden auf vielen Wegen erreichbar – vor Ort, unterwegs oder auch zu 

Hause; immer genau dort, wo wir gebraucht werden“, berichtet Dr. Hermann-Josef Richard, 

Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuwied. 

 

 2018 2017 

Einlagen € 1,8 Mrd. € 1,7 Mrd. 

Wertpapiere € 0,8 Mrd. € 0,8 Mrd. 

Kreditgeschäft  € 1,4 Mrd. € 1,4 Mrd. 

Jahresergebnis € 4,3 Mio.  € 4,3 Mio.  
   

Mitarbeiter 425 458 

davon Auszubildende 20 21 

 

Mit einem ähnlichen Jahresergebnis wie im Jahr zuvor von ca. 4,3 Mio. Euro steht die 

Sparkasse Neuwied weiterhin auf einem soliden Fundament. Bei den Kundeneinlagen konnte 

eine Steigerung von 6,1 % auf 1,77 Mrd. Euro verzeichnet werden. Dabei wurden aufgrund der 

Niedrigzinsphase vor allem Anlagen mit kurzfristig verfügbaren Geldern bevorzugt. Trotz der 

schwankenden Entwicklungen am Aktienmarkt gab es auch in 2018 mit Umsätzen von etwa 

300 Mio. Euro eine verstärkte Nachfrage bei Wertpapieren. „Insbesondere Zertifikate mit 

Risikopuffern boten in den Märkten mit ihren vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten 

interessante Alternativen – dies wird auch in 2019 so bleiben. Als „Basisanlage“ im 

Wertpapiergeschäft gilt aber nach wie vor der Fondssparplan, der mit auskömmlichen 

Renditen und einem überschaubaren Risiko überzeugt. Aktuell nutzen rund  
9.000 unserer Kunden diese Sparform – Tendenz steigend“, so Thomas Paffenholz, 

Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied.  

 

Die generelle Nachfrage im Bauspar- und Versicherungsgeschäft war 2018 durch den 

Vorsorgegedanken geprägt. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Bauspargeschäft für die LBS 
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Südwest um 4,5 % auf 63 Mio. Euro gesteigert werden. Im vergangenen Jahr wurden 

Immobilienfinanzierungen mit einem Volumen von ca. 105 Mio. Euro abgeschlossen, das sind 

8,7 % mehr als im Jahr davor. Insgesamt wurden ca. 20 % mehr Immobilien-Kaufverträge 

abgeschlossen. Viele Familien wurden ins neue Eigenheim begleitet – von der 

Immobiliensuche über die individuell abgestimmte Baufinanzierung bis hin zum notwendigen 

Versicherungsschutz. Darüber hinaus beteiligte sich die Sparkasse Neuwied unter anderem 

auch an der Komplettvermarktung der „Residenz am Schlosspark“. Auch im kommenden Jahr 

sind einige größere Neubauprojekte in Neuwied und der Umgebung geplant, bei deren 

Vermarktung die Sparkasse Neuwied wieder eine zentrale Rolle einnehmen wird. 

 

Als Partner des Mittelstands beteiligt sich die Sparkasse Neuwied aktiv an der heimischen 

Wirtschafts- und Strukturpolitik, setzt Impulse und hat damit eine ganz besondere 

Verbindung zu ihren Geschäfts-, Gewerbe- und Firmenkunden. „Unsere Berater kennen nicht 

nur ihre Kunden, sondern auch die Region und die spezifischen Märkte ganz genau. 

Kreditentscheidungen werden schnell und vor allem direkt vor Ort getroffen. 

Existenzgründungen werden unterstützt und Innovationen sowie die Schaffung neuer 

Arbeitsplätze gefördert – das spiegelt sich auch in den Zahlen wider und treibt uns weiter an“, 

betont Richard. Mit einem durchweg hohen Zusagen-Niveau konnte das gewerbliche 

Kreditvolumen im vergangenen Jahr durch ein Plus von 3 % auf 625 Mio. Euro ausgeweitet 

werden. Die passgenauen Finanzlösungen für Geschäftskunden wurden im letzten Jahr weiter 

optimiert: Mit der Einführung der neuen Giro Business Kontomodelle im Oktober 2018 

gewinnen die Kunden an Individualität, denn damit richten sich die monatlichen Kosten in 

Zukunft nach dem tatsächlichen Nutzungsverhalten – mit steigender Nutzung steigen auch 

die Rabatte auf bestimmte Buchungen und Dienstleistungen. Wie im Privatkundengeschäft 

wird ebenfalls im Geschäftskundenbereich stark in die Digitalisierung und neue mediale 

Lösungen investiert, um mehr Flexibilität bieten zu können. 

 

Dass dieses Angebot gut funktioniert und sehr gerne angenommen wird, zeigt auch die Bilanz 

im Privatkundenbereich: Mit einer Steigerung von 33 % wurden im letzten Jahr etwa 3.500 

Service- und Produkt-Aufträge per Online-Auftrag abgewickelt; dazu gehören zum Beispiel die 

Girokontoeröffnung, Kreditkartenbestellung oder Kreditaufnahme. 

 
Die fortschreitende Digitalisierung und die stetige Anpassung an das sich ändernde 

Kundenverhalten bleiben nach wie vor zentrale Themen für die Sparkasse Neuwied. Die 

Grundvoraussetzung dafür wurde mit der überarbeiteten Internetfiliale bereits in 2017 

geschaffen. Eine weitere wichtige Basis bildet die multibankenfähige Sparkassen-App, die 

erneut als eine der besten Banking-Apps auf dem Markt ausgezeichnet wurde. Diese 

Investitionen in die Zukunft zahlen sich auch in 2018 mit weiterem Wachstum aus. Die 

täglichen Besucherzahlen der Internet-Filiale sind um 16 % auf knapp 13.000 Besucher am 
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Tag gestiegen. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer der S-App ist sogar um 23 % auf knapp 

12.000 gestiegen. 

 

Dieser Anstieg zeigt den hohen Bedarf an medialen Lösungen. Die Sparkasse Neuwied  

investiert auch weiterhin massiv in die digitalen Angebote und führte im letzten Jahr viele 

neue Funktionen ein. Anfang August 2018 führte die Sparkasse Neuwied das Mobile Bezahlen 

ein und machte damit das Android-Smartphone ihrer Kunden zur digitalen Geldbörse. Die 

Sparkassen-Organisation befindet sich in Gesprächen, um auch Sparkassen-Kunden mit iOS-

Betriebssystem das Mobile Bezahlen zu ermöglichen.  Egal, ob mit der physischen oder der 

digitalen Karte, die kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten erfahren eine hohe Kundenakzeptanz. 

Bereits 10 % der Transaktionen werden derzeit kontaktlos abgewickelt. Auch weitere neue 

Online-Services wie die Echtzeit-Überweisung, die in etwa 20 Sekunden erledigt ist und rund 

um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr zur Verfügung steht, oder die digitale 

Vermögensverwaltung über die bevestor-App zeigen, die Sparkassen-Finanzgruppe 

übernimmt in Sachen Digitalisierung auch eine Vorreiterrolle. Damit passt sie sich nicht nur 

dem Kundenverhalten an, sondern gestaltet den digitalen Wandel auch aktiv mit. 

 

Dabei wird die Kernkompetenz – die persönliche Nähe zu den Kunden – nicht aus den Augen 

verloren: In Zeiten der zunehmenden Regulatorik und gesetzlichen Neuerungen setzt die 

Sparkasse Neuwied gezielt auf Transparenz und ein besseres Verständnis der immer 

komplexer werdenden Finanzgeschäfte. Denn trotz aller digitalen Möglichkeiten gehören 

persönliche und individuelle Beratungsgespräche immer noch zum Kerngeschäft der 

Sparkasse. Vor diesem Hintergrund wurde intensiv in die Qualifizierung der Mitarbeiter und 

entsprechende technische Hilfsmittel investiert. So wurde zum Beispiel auch die 

Beratungssoftware überarbeitet: Mit der übersichtlichen und intuitiv designten Oberfläche 

von „OSP_neo“ können Berater und Kunden nun das Gespräch gemeinsam am Bildschirm oder 

auf dem Tablet gestalten. Darüber hinaus können verschiedene Prozesse auch von zu Hause 

aus über die Internetfiliale nachvollzogen oder bearbeitet werden.   

 
In Kombination mit den medialen Angeboten bildet die regionale Präsenz nach wie vor einen 

wichtigen Faktor. In zentrale Standorte wird weiterhin investiert: Zum Beispiel wurde die 

Geschäftsstelle in Rengsdorf im Zuge des Umzugs komplett modernisiert und ist damit 

zukunftsorientiert aufgestellt. Auch die Geschäftsstelle in Linz wird in 2019 an einen stärker 

frequentierten Standort umziehen und modernisiert.  

 

Über die Social-Media-Kanäle der Sparkasse Neuwied, wie Facebook, Instagram und Twitter, 

wird der persönliche Kontakt intensiviert. Um die 4.000 Facebook-Fans werden fast täglich mit 

nützlichen Informationen und Finanztipps versorgt oder können an besonderen Aktionen und 
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Gewinnspielen teilnehmen. Mit den vielfältigen Beiträgen wird eine durchschnittliche 

Reichweite von 47.000 Nutzern im Monat generiert.  

 

Die Nähe zu den Kunden hört bei der Präsenz vor Ort und online aber noch nicht auf. Als einer 

der größten Förderer der Region nimmt die Sparkasse ihre Aufgabe im sozialen Engagement 

für ihre Heimat ernst.  Etwa 1.000 Vereine und Institutionen aus den Bereichen Soziales, 

Umwelt, Bildung, Kunst, Kultur und Sport wurden mit knapp 900.000 Euro unterstützt. 

 

Darüber hinaus setzt sich die Sparkasse Neuwied mit ihrem SchulService auch intensiv für die 

Bildungsförderung in der Region ein. Durch die Ausgabe von vielfältigen Lehrmaterialien zur 

Finanzerziehung oder auch durch die Unterstützung des europaweiten Schülerwettbewerbs 

Planspiel Börse, werden Kinder und Jugendliche in allen Altersklassen für das Thema Finanzen 

sensibilisiert. Zusätzlich werden in den Schulen verschiedene von der Sparkasse initiierte 

Vortragsreihen wie etwa zum Thema „nachhaltiges Wirtschaften mit Wasser“ oder – gerade in 

Zeiten der immer schneller fortschreitenden Digitalisierung – „Medienkompetenz“ angeboten. 

In 2018 nahmen knapp 4.000 Schüler im Kreis Neuwied die Vortrags-Angebote in Anspruch. 

 

Das Thema Nachhaltigkeit rückte 2018 besonders in den Fokus. Zum „Welt-Umwelt-Tag“ im 

Juni startete die Sparkasse Neuwied eine Upcycling-Aktion: Aus alten Werbetransparenten 

wurden praktische Shopper-Taschen und Etuis gefertigt und über den Online-Shop verkauft. 

Der daraus generierte Erlös wurde gezielt für die Pflanzung neuer Bäume in der Region 

eingesetzt. Aus der einmaligen Aktion entstand ein dauerhaftes Projekt: Die Geldtaschen der 

Sparkasse Neuwied werden in Zukunft ebenfalls aus alten Werbebannern hergestellt; jährlich 

werden davon rund 1.000 Stück an Kunden ausgegeben. Auch der Sparkassen-Fuhrpark wird 

nachhaltiger und sukzessive auf E-Mobilität umgestellt. 

 

Richard und Paffenholz blicken trotz der Niedrigzinspolitik und den Veränderungen in der 

Finanzbranche zuversichtlich ins kommende Geschäftsjahr: „Wir befinden uns in einer soliden 

Position, denn zusammen mit unserem starken Team haben wir die Veränderungsprozesse 

frühzeitig in Angriff genommen. Gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen werden 

wir auch die kommenden Herausforderungen sicherlich gut meistern. Es bleibt unser Ziel, den 

Wandel auch in Zukunft aktiv für unsere Kundinnen und Kunden mitzugestalten – getreu 

unserer Markenphilosophie ‚Menschen verstehen – Zukunft denken – Sicherheit geben‘. Mit 

diesem Rückhalt auf beiden Seiten blicken wir mit Optimismus, Motivation und Tatkraft in die 

Zukunft.“ 


