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Pressemitteilung 

Kusel, den 16.01.2019 

 

Kreissparkasse Kusel für die Zukunft gewappnet 

Im Rahmen der jährlichen Vorstellung der Geschäftszahlen zeigten sich der Vorstandsvor-

sitzende, Helmut Käfer, und sein Vorstandskollege, Stefan Eckert, zufrieden mit dem vorläu-

figen Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018.  

Der Bestand an Krediten von Privatkunden und Unternehmen entwickelte sich mit einem 

Plus von rund 14 Mio. € positiv. Die Kundeneinlagen konnten in etwa auf Vorjahresniveau 

gehalten werden, ebenso die Bilanzsumme. Sehr positiv stellt sich die Entwicklung der Er-

tragslage dar. Steigerungen der ordentlichen Erträge und eine deutliche Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands stehen einem weiteren Rückgang des Zinsüberschusses als Folge der 

anhaltenden Niedrigzinsphase gegenüber.  

Das Betriebsergebnis vor Bewertung liegt mit 11,6 Mio. € deutlich über dem Vorjahreser-

gebnis. „Wir freuen uns über dieses gute Ergebnis und danken unseren Kunden für ihr Ver-

trauen“, so Käfer bei der Vorstellung der Geschäftszahlen. Beide Vorstände betonen, dass 

diese Entwicklung insbesondere auf das herausragende Engagement der Mitarbeiter zu-

rückzuführen ist. Optimierungen der Abläufe und Prozesse in den Fachbereichen haben zu 

einer deutlichen Effizienzsteigerung geführt. „Hoch qualifizierte Mitarbeiter sind das größte 

Kapital der Sparkasse“, betont Käfer, „wenn es darum geht, Herausforderungen zu begeg-

nen und geänderte Rahmenbedingungen anzunehmen“. 

Der Ausbau des digitalen Angebots geht weiter. Die Sparkasse passt sich den geänderten 

Kundenerwartungen an und nutzt die Chance, sich den Kunden, die mediale Kanäle nutzen, 

als moderner und leistungsstarker Finanzdienstleister zu präsentieren. Online-Filiale, Kun-

den-Service-Center (KSC) und Business-Service-Center ergänzen das stationäre Angebot in 

den Geschäftsstellen. Die Nutzung digitaler Angebote nimmt stetig zu. Mehr und mehr Kun-

den schätzen es, ihre Geldgeschäfte unabhängig von Zeit und Ort zu erledigen. Dabei steht 

ihnen mit der Sparkassen-App Deutschlands beste Banking-App zur Verfügung. Die beiden 

Online-Angebote „Anlagefinder“ und „bevestor“ (Robo-Advisor-Lösung der DekaBank) bie-

ten Kunden neue digitale Lösungen und ergänzen den persönlichen Kontakt mit den Bera-

terinnen und Beratern. 

„Mit professionellen und maßgeschneiderten Lösungen auf die Bedürfnisse unserer Kunden 

eingehen“, so formuliert Käfer den Anspruch der Sparkasse, der die ganzheitliche Beratung 

der Kunden in den Mittelpunkt stellt. 

Die Kreissparkasse Kusel unterstützt eine Vielzahl an Projekten und Vereinen in verschie-

denen Bereichen des sportlichen, kulturellen wie auch des öffentlichen Lebens. So hat sie in  
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2018 rund 830.000 € in Form von Spenden und Sponsoring zur Verfügung gestellt. Dazu 

zählt auch die Gewinnausschüttung an den Landkreis Kusel in Höhe von 125.000 €. Das ge-

sellschaftliche Engagement ist weiterhin eine Herzensangelegenheit für die Kreissparkasse 

Kusel. So werden  auch 2019 Vereine und gemeinnützige Einrichtungen gefördert und Pro-

jekte zum Wohl aller Menschen im Geschäftsgebiet unterstützt. 

Mit Zuversicht blicken Käfer und Eckert auf 2019. Beide sind sich einig, dass die Kreisspar-

kasse Kusel für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt ist. 

 
 

 

 

 


