
 
 
 

S  Sparkasse Dillenburg 
 
Pressemitteilung, 22. April 2016 
 
Sparkasse Dillenburg optimiert die Vertriebsstruktur 
 

• Sparkasse bleibt mit insgesamt 22 Filialen und 12 Haltestellen der fahrbaren Filiale 
in der Fläche präsent 

• Ausbau von zusätzlich 7 auf insgesamt 17 Beratungscenter 
• Weiterhin flächendeckende Versorgung mit Finanzdienstleistungen sichergestellt 
• Die Sparkasse Dillenburg hat nach wie vor das größte Filialnetz der Region 
• Anpassung an geändertes Kundenverhalten; Geringere Filialbesuche, stärkere Onli-

ne-Nachfrage 
• Ausbau unseres telefonischen Kundenservicecenter 
• Aufbau einer Online-Filiale mit umfangreichem Beratungsangebot 
• Anpassung der Öffnungszeiten der Filialen  
• Erweiterung der Beratungszeiten auf 60 Stunden pro Woche  

 
In den letzten Monaten hat sich das regionale Kreditinstitut - wie viele andere auch - intensiv 
mit der Sicherung seiner Zukunftsfähigkeit beschäftigt. Digitalisierung, demografischer Wan-
del, Regulierung und die anhaltende Niedrigzinsphase machen es notwendig, das Vertriebs-
netz im Privatkundengeschäft auf den Prüfstand zu stellen und auf die Anforderungen der Zu-
kunft einzustellen.  
 
Der Vorstandsvorsitzende Michael Lehr zeigte sich überzeugt, dass die neue Vertriebsstruktur 
im Privatkundengeschäft der richtige Schritt ist. In Verbindung mit dem Aufbau von sieben auf 
insgesamt 17 Beratungscenter und dem Ausbau der medialen Vertriebs-, Informations- und 
Servicekanälen könne die Sparkasse so auch weiterhin ihrem öffentlichen Auftrag gerecht wer-
den. Nach wie vor sei die Aufgabe der Sparkasse, die kreditwirtschaftliche Versorgung der 
Menschen sowie insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen mit qualitativ hochwer-
tigen und bezahlbaren Finanzdienstleistungen sicherzustellen. Dies sei dauerhaft aber nur auf 
einem soliden wirtschaftlichen Fundament möglich. Die am 19. April 2016 getroffenen Ent-
scheidungen sollen dazu beitragen, dieses Fundament zu erhalten und abzusichern. 
 
Gegenwärtig sind Veränderungsprozesse besonders 
deutlich spürbar, wenngleich der Wandel im Zeitablauf 
etwas Normales ist und selbstverständlich nicht nur die 
Kreditwirtschaft, sondern alle Branchen betrifft.  
 
Ein Trend, auf den sich alle einstellen müssen, die Digi-
talisierung, prägt auch das Sparkassengesicht der Zu-
kunft ganz maßgeblich mit. Dies zeigt sich bereits heu-
te ganz deutlich in einem veränderten Kundenverhal-
ten. Ein Beispiel dafür ist der Kontoauszug. Noch vor 
wenigen Jahren war es üblich, seinen Auszug in den 
Filialen der Sparkasse Dillenburg persönlich abzuho-
len. Heutzutage absolut in den Hintergrund getreten, 
die technischen Möglichkeiten sind aktuell so, dass 
Sparkassenkunden in Echtzeit auf ihrem Smartphone 
informiert werden, welche Zahlungen gerade belastet 
oder gutgeschrieben werden.  
 
Neben der Digitalisierung hinterlässt auch der demo-
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grafische Wandel Spuren. Für das Geschäftsgebiet der 
Sparkasse ist heute bereits eine rückläufige Bevölke-
rungsentwicklung erkennbar, dies wird sich fortsetzen. 
Damit wird der Markt für das ausschließlich regional 
orientierte Kreditinstitut insgesamt kleiner. Das hat 
erhebliche Auswirkungen auf das Kredit- und Einla-
gengeschäft und damit eben auch auf die in diesem 
Marktumfeld möglichen und betriebswirtschaftlich 
sinnvollen Vertriebsstrukturen. 
 
Nicht zu unterschätzen sind auch die Kosten, um die 
stetig wachsenden Anforderungen im Bereich der Re-
gulierung erfüllen zu können. Diese können in Zeiten 
einer anhaltenden Niedrigzinsphase nicht länger durch 
Zinsüberschüsse kompensiert werden. Im Gegenteil: 
Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank 
schmälert die Zinserträge zusehends, was den be-
triebswirtschaftlichen Druck auf die Sparkasse zusätz-
lich erhöht. 
 
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Bera-
tungsqualität stetig an. Das führt heute bereits dazu, 
dass in kleineren Einheiten nicht mehr alle Beratungs-
leistungen vorgehalten werden können.  
  
Seit Oktober letzten Jahres  hat sich die Sparkasse in 
einem Projekt mit der Struktur im Privatkundenge-
schäft intensiv beschäftigt.  
 
Dabei wurden in einem mehrstufigen Vorgehen zu-
nächst wesentliche Vergleichsparameter für alle 
Standorte im Rahmen einer Basisanalyse untersucht. 
Betrachtet wurden Mengengerüste, Nutzungsintensitä-
ten, Wachstumspotenziale und Entfernungsdaten. Im 
Rahmen der anschließenden Detailanalyse wurde jeder 
Standort noch einmal unter Berücksichtigung weitere 
Kriterien (Objektart, Flächenverbrauch und Kosten, 
Objektzustand inklusive Jahr der letzten Sanierung, 
Bewertung von Erreichbarkeit und Lage und Wettbe-
werbssituation) auf den Prüfstand gestellt. 
 
Aus den so abgesicherten Ergebnissen entstand dann 
im Rahmen der Projektarbeit ein Vorschlag zur künfti-
gen Struktur im stationären Vertrieb. Diesem Vorschlag 
des Vorstands folgte der Verwaltungsrat einstimmig. 

Auf dem Prüfstand 
 

  
Wichtig war der Sparkasse dabei, dass weiterhin in al-
len  Trägerkommunen des Instituts  personenbesetz-
ten Filialen vor Ort sind und bleiben. 
Nach der vollständigen Umsetzung des Beschlusses 
wird das Vertriebsnetz der Sparkasse Dillenburg  fol-
gendermaßen aussehen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das künftige Vertriebsnetz der 
Sparkasse Dillenburg 
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Mitarbeiterbesetzte Filialen  
(=Beratungscenter):     17 

Selbstbedienungsfilialen (SB-Filialen):    5 

Filialen gesamt:     22 
 
 
Haltestellen der fahrbaren Filiale:   12 
 
Filialen gesamt inklusive der fahrbaren Filiale: 34 
 
Die Umsetzung der Filialzusammenlegungen ist in vier 
Schritten vorgesehen (01. Oktober 2016; 1. Halbjahr 
2017; 2. Halbjahr 2017; 1. Halbjahr 2018). Die be-
troffenen Kunden werden rechtzeitig persönlich über 
die anstehenden Veränderungen informiert. 
 
Zudem wird die Sparkasse eine Trennung der reinen 
Öffnungszeiten für die klassischen Serviceleistungen  
(z. B. Barein- und auszahlungen etc.) und der Bera-
tungszeiten vornehmen. Im Zuge der Reduzierung der 
Service-Öffnungszeiten wird das Beratungsangebot auf 
08.00 – 20.00 Uhr, sprich 60 Stunden die Woche, aus-
geweitet. 
 
Folgendes Angebot  steht unseren Kunden zukünftig in 
allen Filialen zur Verfügung: 

- Qualitativ hochwertige Beratung 
- 24 Stunden Bargeldversorgung an Geldautoma-

ten 
- Druck von Kontoauszügen unabhängig von den 

Öffnungszeiten 
- Rund um die Uhr die Möglichkeit Überweisun-

gen auszuführen 
- 24 Stunden zur Abwicklung des kompletten 

Zahlungsverkehrs (z. B. Daueraufträge ändern) 
 

 

Neben der Reduzierung der reinen Filialstandorte und 
der gleichzeitigen Aufwertung der übrigen Filialen, 
wird die Sparkasse in ein eigenes Kundenservicecenter 
investieren. Hier kann der Kunde telefonisch allgemei-
ne Auskünfte erfragen, Termine vereinbaren, ver-
schiedenste Servicetätigkeiten unbürokratisch erledi-
gen (z. B. Änderung eines Dauerauftrages) oder erste 
Informationen über das Beratungsangebot der Spar-
kasse erhalten. 
 
Zudem läuft gerade ein weiteres Projekt zur Implemen-
tierung einer Online-Filiale. Hier wird der Nachfrage 
unserer Kunden Rechnung getragen, sich über Produk-
te schnell und einfach über das Internet, per Mail, per 
Telefon oder sonstige mediale Kanäle informieren oder 
ggf. direkt abschließen zu können. Am Ende der Ent-
wicklung ist die Kundenkommunikation über Videochat 
vorstellbar. Der Start der Online-Beratung ist noch für 
dieses Jahr vorgesehen.  

Investition in die Zukunft 
 

  
„Die Sparkasse Dillenburg hat in den vergangenen 
Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass sie sich auf 
Veränderungen erfolgreich einstellen kann. Wir glau-
ben: Durch die jetzt angestoßenen Maßnahmen, wie 

Fazit des Vorstands 
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die aufgezeigten Investitionen sowie das betriebswirt-
schaftliche Kostenmanagement, werden wir auch die 
vor uns liegenden Herausforderungen meistern und 
langfristig in ruhiges Fahrwasser steuern. 
 
Wir bleiben mit insgesamt 22 Standorten in der Fläche 
präsent, dabei an 17 Standorten mit leistungsstarken 
Beratungscentern, die Beratungen in hoher Qualität 
anbieten. Für die Grundversorgung an Finanzdienst-
leistungen -wie den klassischen Zahlungsverkehr -
steht unsere fahrbare Filiale mindestens einmal die 
Woche an zwölf Haltestellen zur Verfügung. Für unsere 
Kunden bedeutet das die Sicherheit, auch in Zukunft 
von einer qualitätsgesicherten Beratung und einem 
breiten Serviceangebot profitieren zu können. Für die 
Mitarbeiter bleiben dadurch  anspruchsvolle und ab-
wechslungsreiche Arbeitsplätze vor Ort erhalten. 
 
Uns ist bewusst, dass es in den anstehenden Kunden-
gesprächen gilt, individuelle Lösungen zu finden. Klar 
ist: In Standorten, die zusammengeführt werden, be-
gleiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kun-
den in die neue Filiale. Bei diesem Prozess steht uns 
ein breites Angebot an Service- und Beratungsangebo-
ten zur Verfügung. Wir sind daher davon überzeugt, 
dass es uns gelingen wird, da wo es vielleicht noch 
klemmt, gute Lösungen für die Anliegen unserer Kun-
den zu finden.“ 
 
 


