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Digitalisierung in vollem Gange 

 

Tabelle 

 30.06.2018 31.12.2017 Veränderung in % 

Einlagen in Mrd. 
Euro 

1,859 1,839 + 1,00 % 

Kredite in Mrd. 
Euro 

1,901 1,864 + 2,00 % 

Bilanzsumme in 
Mrd. Euro 

2,600 2,550 + 1,96 % 

 

Leer, Wittmund, 09.08.2018 

Anhaltend starke Konjunktur in der Region 

Die anhaltend starke Konjunktur in der Region treibt auch das Kundengeschäft der 
Sparkasse. 

Die Sparkasse investiert weiter in persönliche Beratung über alle Kanäle und in 
regionale Standorte. In den letzten Monaten wurden u.a. die Beratungscenter in 
Ihrhove und Hesel modernisiert. In Planung befindet sich die Modernisierung der 
Sparkasse in Westerholt. 

Gleichzeitig erledigten nochmals mehr Kunden ihre täglichen Bankgeschäfte online 
und mobil über die Sparkassen-App, und das durchschnittlich einmal pro Tag. Die 
Anzahl der App-Nutzer stieg auf 20.000 Kunden. 

Über die optimierte „Internetfiliale 6.0“ werden seit drei Jahren p.a. rund 10 Prozent 
mehr Produkte abgeschlossen und Serviceanträge bearbeitet. 

Altersvorsorge über Wertpapiere und Immobilien 

Sehr erfreuliche Entwicklungen zeigen sich im Wertpapiergeschäft. Die erneute 
Steigerung des Nettoabsatzes im Bereich des Fondssparens zeigt, dass die Kunden 



für die Altersvorsorge -aufgrund der Niedrigzinssituation- Alternativen an den 
Kapitalmärkten wählen. 

Das Geschäft der Immobilienvermittlung der Sparkasse bewegt sich wieder auf dem 
guten Vorjahresniveau, wobei ein deutlicher Nachfrageüberhang nach guten 
Objekten zu verspüren ist; diese gilt insbesondere im Bereich Leer wegen der dort 
fehlenden Baugebiete. Der ostfriesische Immobilienmarkt ist nach wie vor stabil. 

Das Einlagengeschäft ist geprägt von kurzfristigen Anlageformen. Die 
Sparkassenkunden präferieren –in Erwartung steigender Zinsen- aktuell täglich 
fällige Einlagen oder Sparkonten mit dreimonatiger Kündigungsfrist. Die im Bereich 
Tourismus tätigen Unternehmen bauen jetzt über die Sommermonate die 
notwendige Liquidität für die späteren Monate des Jahres auf. 

Viele private und gewerbliche Investitionen 

Das Kreditgeschäft zeichnet sich durch ein qualitatives Wachstum in der Region; 
sprich dem Geschäftsgebiet der Sparkasse, in den Landkreisen Leer und Wittmund, 
aus. Die Kreditbewilligungen (also Kreditzusagen, die erst nach Auszahlung 
bilanzwirksam werden) für private und gewerbliche Investitionen liegen deutlich 
über denen des ersten Halbjahres 2017. 

Die Kunden haben das erste Halbjahr 2018 auch genutzt, um mit 
niedrigverzinslichen Einlagen -sofern vertraglich möglich- 
Darlehensverbindlichkeiten abzulösen. 

Private Kredite werden überwiegend für die eigenen vier Wände in Anspruch 
genommen. Damit sichern sich immer mehr Menschen Wohnqualität und einen 
wichtigen Baustein in der Altersvorsorge. Zweite Tendenz: Die Menschen gönnen 
sich in Zeiten niedriger Zinsen auch mal etwas – meistens sind dieses bleibende 
Konsumgüter von höherem Wert. 

Aus Sicht des Sparkassenvorstandes ist die Investitionsbereitschaft der Betriebe auf 
konstant hohem Niveau. Die Auftragsbücher sind voll. Viele Unternehmen verfügen 
über ausreichende Eigenliquidität, um ihre notwendigen Investitionen tätigen zu 
können. Diese Kunden benötigten dann keine zusätzliche Kreditinanspruchnahme. 

Mobiles Bezahlen mit dem Smartphone 

Seit Ende Juli steht das mobile Bezahlen bei den Sparkassen bundesweit zur 
Verfügung. Die Kunden der Sparkasse LeerWittmund können ihre Sparkassen-Card 
(girocard) oder Sparkassen-Kreditkarte (Mastercard) mit ihrem NFC-fähigen 
Android-Smartphone nutzen. Ein separates Konto oder eine separate Karte sind 
nicht erforderlich, sondern lediglich die Hinterlegung der digitalen Karte in der 
neuen App „Mobiles Bezahlen“ der Sparkassen. 

Die Vorteile für Sparkassen-Kunden liegen auf der Hand: Das Smartphone wird zur 
digitalen Geldbörse und zum überall verfügbaren Zahlungsinstrument. Noch 
bequemer und dabei genauso einfach, sicher und schnell wie eine Kartenzahlung. 



Und überall dort einsetzbar, wo das kontaktlose Bezahlen mit der Karte bereits 
heute möglich ist – mit der Mastercard (Kreditkarte) sogar weltweit. 

 

Die SparkassenApp - eine mobile Filiale 

Der Ärger mit den langen IBANs hat ein Ende; nur die Handynummer der Freunde 
wird benötigt. 

Manchmal sind es die einfachen Dinge, die begeistern. Jeder kennt solche 
Situationen: Man geht mit einem Freund ins Kino und einer übernimmt die 
Bezahlung. Wie gibt man das Geld nun am einfachsten zurück? Mit der Funktion 
KWITT wird das Senden von kleinen Beträgen an Freunde stark vereinfacht! 

Der Freund wird einfach aus der Kontaktliste des Smartphones ausgewählt. Dann ist 
nur noch zwischen Geld anfordern oder senden zu entscheiden. Der Geldbetrag wird 
dann schnell wie eine Message übertragen. 

Digitale Woche in der Sparkasse 

Für den Monat September (17.09.18 bis 22.09.2018) haben der Landkreis Leer und  
die Sparkasse LeerWittmund eine Digitale Woche organisiert. Die Initiatoren haben 
sich viel einfallen lassen, um in einer lockeren Form über das zurzeit schwebende 
Thema Digitalisierung aufzuklären, einen Überblick zu verschaffen und den 
gesellschaftlichen Umbruch erlebbar zu machen! 

Die Sparkasse LeerWittmund wird in dieser digitalen Woche im September  auch 
„Die kleinste Filiale der Welt“ vorstellen. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht 
verraten. 

Vortragsthemen dieser Woche sind u.a. 

Kritische Infrastrukturen schützen - Cyber Attacken abwehren - Herausforderungen 
und Strategien für die IT-Sicherheit in der Finanzbranche (Dr. Frank Bourseau, 
Sparkassen-FinanzInformatik). 

Ein weiteres Highlight ist der Vortrag der Bestsellerautorin Anitra Eggler, die in 
ihrem Bühnenprogramm ihr Publikum als Digital-Therapeutin therapiert - 
selbstverständlich aus Liebe zum Web. 

Datenschutz erfolgreich umgesetzt 

Die Sparkasse LeerWittmund setzte bis zum 25. Mai 2018 sämtliche Änderungen 
durch das Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) um.  

Als ein wesentliches Ergebnis ist ein internes Datenschutzleitbild entstanden, in 
dem sich die Sparkassen-Finanzgruppe zur digitalen Selbstbestimmung ihrer 



Kunden bekennt und die Verantwortung bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten ins Zentrum stellt.  

Die Kundinnen und Kunden werden von ihrer Sparkasse individuell über die 
geänderten Datenschutzbestimmungen informiert. 

Zinsen werden langsam steigen 

Als „richtige Entscheidung" bewertet der Sparkassenvorstand, dass die Europäische 
Zentralbank (EZB) im Juni ein Ende der Zukäufe ihres Anleihekaufprogramms 
beschlossen hat. Der Wendepunkt der Geldpolitik erscheint jetzt am Horizont. Die 
Sparer können nun vielleicht auf bessere Zeiten hoffen. 

Zwar gibt es mehr denn je große, globale politische Unsicherheiten. Die 
Wirtschaftslage im Euroraum ist jedoch robust. Das hat die Möglichkeit und auch die 
Notwendigkeit für die EZB-Entscheidung geschaffen Auch die Inflationsentwicklung 
hat zuletzt wieder etwas mehr Dynamik gezeigt. Deshalb ist es gut, dass die EZB 
jetzt entschlossen gehandelt hat. Im Jahre 2019 müssen dann, wenn Konjunktur 
und Preise dies weiter erlauben, die nächsten Schritte folgen. 

 

Kontaktdaten des Pressesprechers der Sparkasse LeerWittmund 

Gerd Puse 
Pressesprecher 
 
Sparkasse LeerWittmund 
Mühlenstraße 93 
26789 Leer 
Tel.: 0491 9898-809 
Mobil: 0171 5129369 
Fax: 0491 9898-810 
eMail: gerd.puse@sparkasse-leerwittmund.de 
Internet: http://www.sparkasse-leerwittmund.de 

 


