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Sparkasse SSSS    

Gummersbach-Bergneustadt 

 
Pressegespräch zum Geschäftsjahr 2016 am 05.04.2017 
 

 

Sparkasse: 2016 sehr gut gemeistert -  viel angepackt   
 

- Spitzenwert beim Bilanzwachstum – Plus 5,6 % auf 1.335 Mio. € 
- Kredite legen zu, Kundeneinlagen florieren, starkes Wertpapiergeschäft 
- Nicht jammern, sondern anpacken: In Kerngeschäftsfeldern strategisch neu aufge-

stellt 
- Frühzeitig gegengesteuert: In herausforderndem Umfeld sehr solide Ertragslage 
- Die beste Zukunftsinvestition: Mitarbeiter fördern 
- Miteinander ist einfach – Sparkasse Nr. 1 bei Unterstützung in den Bereichen Kultur, 

Sport und Soziales 
 
Der Vorstand der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt hat die Jahresbilanz 2016 vorgestellt 
und kann erneut auf ein gutes Geschäftsjahr zurückblicken. 
Trotz anhaltender Niedrigzinsphase, einer weiteren Zunahme regulatorischer Anforderungen 
sowie scharfem Wettbewerb ist die Sparkasse auf sehr dynamischem Wachstumskurs. In allen 
drei wichtigen Geschäftsfeldern, d.h. bei Krediten, Kundeneinlagen und im Wertpapiergeschäft 
konnten sehr erfreuliche Zuwächse erzielt werden. 
Das Bilanzwachstum lag mit 5,6 % erheblich über dem Bundesdurchschnitt von 2,4 %. 
Bei guter Kapitalausstattung war die Ertragsentwicklung sehr solide. 
In 2016 wurde intern sehr viel bewegt und frühzeitig die strategischen Weichen für die Zukunft 
gestellt. 
Die Sparkasse ist ihrer sozialen Verantwortung in der Region auch 2016 einmal mehr gerecht 
geworden.  
 
Von Niedrigzins und Regulatorik in die Zange genommen 
Schlechte Branchenstimmung 
 
Für die Kreditwirtschaft insgesamt war 2016 wieder ein sehr schwieriges Jahr.  
Die extreme Niedrigzinspolitik der EZB, die sich 2016 nochmals verschärfte, führte zu historisch 
niedrigen Zinsen, was bei den Sparern in Deutschland erneut zu Realwertverlusten und für 
Großanleger zunehmend zu Minuszinsen führte. Kennzeichnend für 2016 war ferner wieder 
eine Fülle an neuen aufsichtsrechtlichen Regulierungen. 
Diese Tendenzen nehmen gerade kleine und mittlere regional ausgerichtete Institute in die 
Zange. Die Hauptertragsquelle, das Zinsergebnis, gerät immer mehr unter Druck und die regu-
latorischen Anforderungen verursachen immer höhere Kosten. 
Grebe brachte dies wie folgt auf den Punkt: „Die EZB und die Bankenaufsicht ziehen erst die 
Wurst vom Brot und beschweren sich dann, dass keine mehr draufliegt.“  
Da wundert es nicht, dass die Stimmung in der Kreditbranche insgesamt richtig schlecht ist - 
abzulesen daran, dass die Kreditwirtschaft den letzten Platz aller 26 Branchen im Konjunkturba-
rometer der IHK Köln belegt.  
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Die drei Schlüssel des Erfolgs:  
Kunde im Fokus / Nicht jammern, sondern anpacken / Zukunftsinvestition Qualifikation  
 
Auf die Frage, was in einem solchen Umfeld die drei Schlüssel des Erfolgs der Sparkasse 
Gummersbach-Bergneustadt sind, antwortet das Vorstandsduo Grebe/Steinbach: 
„1. Kundengeschäft, Kundengeschäft, Kundengeschäft 
– d.h. Fokussierung auf optimale und umfassende Beratung und Betreuung der Kunden  
2. Nicht jammern, sondern frühzeitig anpacken. 
– d.h. die Sparkasse in schwierigem und nicht zu beeinflussendem Umfeld mit strategischen 
Projekten frühzeitig zukunftsfähig auszurichten. 
3. In die Zukunft investieren 
– d.h. in die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investieren“  
 
Im Vergleich mit den Sparkassen des Rheinlands steht die Sparkasse Gummersbach-
Bergneustand in Sachen strategischer Konzepte im Privat- und Firmenkundengeschäft weit 
vorne. Die Konzepte konnten nach mehrjähriger Vorarbeit bereits 2016 umgesetzt werden. 
Zudem ging 2016 ein strategisch ausgerichtetes Maßnahmenbündel zur Bewältigung der Fol-
gen der Niedrigzinsphase auf der Ertrags- bzw. Kostenseite an den Start.  
Im Bereich der Qualifikation kann die Sparkasse dank systematischer Personalentwicklung und 
hoher Investition in die Weiterbildung ein überdurchschnittliches Qualifikationsniveau aufwei-
sen. 2016 wurde ein Förderkreis implementiert, in dem aktuell 13 junge Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter parallel zur Weiterbildung zum Sparkassenbetriebswirt bzw. zum Studium an einer 
Hochschule praxisnah durch ein spezielles internes Förderprogramm weiterentwickelt werden.  
 
Kreditgeschäft – seit Jahren auf Wachstumskurs   
Unternehmenskredite boomen  
 
Die Zahlen der Sparkasse im Kreditgeschäft kennen seit vielen Jahren nur eine Richtung – 
nach oben. Und dies mit Zuwachsraten, die zumeist über dem Durchschnitt der rheinischen 
Sparkassen liegen. So auch 2016 mit einem Plus von 26 Mio. € auf 1.026 Mio. €. Dies ent-
spricht einem Wachstum von 2,5 %, bei den rheinischen Sparkassen betrug es im Schnitt nur  
0,5 %.  
Diese Entwicklung ist Ausdruck von Vertrauen, Verlässlichkeit, hoher Kompetenz, persönlicher 
Nähe, schnellen Entscheidungen vor Ort und attraktiven Konditionen.  
Das Kreditbewilligungsvolumen lag mit 174 Mio. € exakt auf dem sehr hohen Niveau des Vor-
jahres. Die große Lebhaftigkeit des Kreditgeschäftes hat sich 2016 damit erfreulicherweise fort-
gesetzt. Dabei gingen die Kreditbewilligungen an Private zurück, dies wurde aber in gleichem 
Maße durch erhöhte Kreditvergaben an Unternehmen ausgeglichen.  
Der Schwerpunkt im verhaltener verlaufenden privaten Baufinanzierungsgeschäft lag weiterhin 
überdeutlich auf Immobilienkäufen, gefolgt von Finanzierungen für Renovierungen und Neubau-
finanzierungen. Als Folge der ungebrochen hohen Nachfrage nach Gebrauchtimmobilien klet-
terte die Zahl der durch die Sparkasse vermittelten Objekte spürbar um 16 %. Hier herrscht wei-
terhin ein hoher Nachfrageüberhang.  
 
Die Kreditnachfrage der Unternehmen legte angesichts der wirtschaftlich guten Rahmenbedin-
gungen deutlich zu, das Bewilligungsvolumen stieg kräftig um 15 % auf über 100 Mio. €. 
Wachstumstreiber waren gewerbliche Immobilienfinanzierungen. Da Stillstand bekanntlich 
Rückschritt bedeutet, hat die Sparkasse trotz der sehr erfolgreichen Entwicklung der letzten 
Jahre in diesem sehr bedeutenden Kundensegment die Strukturen innerhalb eines zwei Jahre 
andauernden Projektes intensiv überprüft und neu ausgerichtet. Hier standen die Wünsche der 
Kunden an eine umfassende ganzheitliche Beratung im Mittelpunkt aller Betrachtungen mit dem 
Ziel, für unsere Firmenkunden noch schneller Kreditwünsche für Investitionen realisieren zu 
können. 
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Dass trotz der hohen Kreditnachfrage in der Bilanz der Sparkasse bei den Ausleihungen „nur“ 
26 Mio. € ankamen, ist darin begründet, dass mit 111 Mio. € erneut außerordentlich hohe Til-
gungsleistungen zu Buche standen. Angesichts der Niedrigzinsphase gilt für viele Kunden wohl 
weiterhin die Devise: „Erst Schulden tilgen, dann Geld anlegen“.  
Die Sparkasse ist im Kreditgeschäft breit aufgestellt. Etwas mehr als die Hälfte der Ausleihun-
gen entfällt auf Privatkunden (52 %), knapp dahinter liegen die Unternehmen (44%), öffentliche 
Haushalte/sonstige Kreditnehmer spielen hingegen eine untergeordnete Rolle (4%). 
 
 
Geldanlagen 
Florierende Kundeneinlagen – trotz Minizinsen 
Sicherheit und Liquidität wichtig / Erneut starkes Wertpapiergeschäft 
 
Eine ausgesprochen erfreuliche Entwicklung nahm 2016 – trotz der hohen Verwendung freier 
Mittel für Darlehensrückzahlungen – erneut das bilanzwirksame Einlagengeschäft mit Kun-
den. Der Gesamtbestand erhöhte sich spürbar um 50 Mio. € = 4,7 % auf 1.116 Mio. €. Auch 
hier lag die Sparkasse über dem Durchschnitt der rheinischen Sparkassen (+3,8%).  
„Nach dem Rekordzuwachs in 2015 von 8,6 % hatten wir eher mit einer Beruhigung denn mit 
einer solchen anhaltend dynamischen Entwicklung gerechnet, zumal über Dreiviertel des Mittel-
zuflusses von Privatkunden kommt“, so Grebe zu dieser überraschend positiven Entwicklung. 
 
Den mit Abstand höchsten Mittelzufluss verzeichneten mit einem Plus von 35 Mio. € auf 
527 Mio. € (+7,1 %) die Sichteinlagen, d.h. die Guthaben auf Girokonten und Online-Tagesgeld-
konten. Aber auch die schon oft totgesagten Spareinlagen verzeichneten nicht zuletzt dank ei-
ner erneuten Produktinnovation mit einem Plus von 17 Mio. € auf 504 Mio. € = 3,4 % kräftige 
Mittelzuflüsse.  
Neben den beiden bedeutenden Einlagenblöcken der Sicht- und Spareinlagen von jeweils rd. 
einer halben Milliarde Euro spielen die befristeten Einlagen sowie die mittel- bis langfristig aus-
gerichteten Sparkassenbriefe und Sparkassenkapitalbriefe mit einem Gesamtvolumen von 
86 Mio. € nur noch eine untergeordnete Rolle in der Sparkassenbilanz.  
 
Im Wertpapiergeschäft setzte sich die Dynamik des Vorjahres mit einem Umsatzvolumen von 
rd. 150 Millionen Euro trotz des hohen bilanziellen Einlagenzuflusses fort. Angesichts des nied-
rigen Zinsniveaus waren wie in den Vorjahren Investmentfondsanlagen und Zertifikate stark 
nachgefragt. Dabei wurden Mischfondsprodukte mit einer Aktienbeimischung bevorzugt, um 
dauerhaft eine höhere Rendite zu erzielen. Bei den Zertifikaten entfielen über Dreiviertel der 
Anlagen auf zinsbasierte Produkte. Direktanlagen in Aktien spielen trotz der zuletzt rasanten 
Börsenentwicklung weiterhin eine untergeordnete Rolle.  
Als Folge des lebhaften Wertpapiergeschäfts und der Börsenentwicklung kletterte das verwalte-
te Kundenwertpapiervolumen um 25 Mio. € auf 320 Mio. €, ein sattes Plus von 8,5 %. „Einmal 
mehr zeigt sich in diesen Zahlen, dass sich unsere Investitionen in die Wertpapierberatung aus-
zahlen und unsere Kunden das individuelle Beratungsangebot und die hohe Kompetenz der 
Berater sehr zu schätzen wissen“ so Grebe.  
 
Rechnet man die bilanzwirksamen Einlagen und das Wertpapiervermögen zusammen, verwal-
tet die Sparkasse Ende 2016 Kundengelder in Höhe von 1.436 Mio. €. Dies ist ein kräftiger 
Schub von 75 Mio. € oder 5,5 %.  
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Sehr solide Ertragslage 
4,1 Mio. € Jahresüberschuss inkl. Bildung offener Rücklagen / Sparkasse ist kapitalstark  
 
„Kapital, Kapital und nochmals Kapital“, so lautet das Credo im Bankgeschäft. Mehr denn je 
liegt seit den Krisen in der Kreditwirtschaft der Fokus auf einer guten Eigenkapitalausstattung 
zur Abfederung von Krisen und Forderungsausfällen, ferner um die Kreditvergabemöglichkeiten 
zu erhalten bzw. auszuweiten.  
„Ein Jahresüberschuss inkl. Bildung von offenen Rücklagen von 4,1 Mio. € zeigt, dass sich die 
vielfältigen internen Anstrengungen der letzten Jahre zur Bewältigung der Folgen der Niedrig-
zinsphase gelohnt haben“, so Steinbach in seinem Statement zur Ertragslage. 
Für 2016 steht damit ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis zu Buche. Das Zinsergebnis konnte 
durch ein höheres Kreditvolumen noch auf dem Niveau von 2015 gehalten werden, lag aber 
aufgrund des Niedrigzinsniveaus unter dem Ergebnis von 2014. Das Provisionsergebnis reichte 
nicht ganz an das sehr gute Vorjahrsergebnis heran. Entlastend wirkten sich - trotz hoher Lohn-
abschlüsse - leicht rückläufige Verwaltungsaufwendungen sowie insbesondere ein ausgespro-
chen niedriges Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft aus. Mit dem Ergebnis in 2016 braucht 
sich die Sparkasse bzgl. ihrer Ertragslage im Ranking der rheinischen Sparkassen nicht zu ver-
stecken.  
Das Eigenkapital inkl. offener Rücklagen beträgt nunmehr 109 Mio. €. Dies ist eine gute Basis 
für eine weiter dynamische Entwicklung der Sparkasse in den nächsten Jahren.   
 
 
Miteinander ist einfach 
Sparkasse Nr. 1 in der Region bei der Unterstützung in den Bereichen Kultur, Sport und 
Soziales 
 
744.000 € an 208 Vereine und Institutionen in 2016 – diese Zahlen belegen einmal mehr, dass 
die Sparkasse hier klar die Nr. 1 in der Region ist.  
Die Gelder flossen dabei in die Unterstützung sozialer, karitativer, sportlicher und kultureller 
Projekte u.a. an Kindergärten, Schulen, Vereine, Kirchen, Feuerwehren und Musikschulen. Da-
neben zeigt die Sparkasse mit vier Großveranstaltungen Flagge – den Open-Air-Konzerten so-
wie den Laufwettbewerben in Gummersbach und Bergneustadt. 
„Miteinander ist einfach“. Diesen aktuellen Werbeslogan der Sparkassen-Finanzgruppe füllt die 
Sparkasse vor Ort mit ihrem finanziellen Engagement mit Leben.  
 


