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Pressemitteilung 

Kusel, den 13.02.2020 

 

Kreissparkasse Kusel behauptet ihre Position als Nr. 1 im Landkreis 

Im Rahmen der diesjährigen Vorstellung der Geschäftszahlen zeigten sich Helmut Käfer, Vor-

sitzender des Vorstandes, und seine Vorstandskollegin, Luzia Welter, zufrieden mit der vor-

läufigen Bilanz für das Jahr 2019. Ein konstanter Gewinn in Höhe von 1,1 Mio. Euro in einem 

schwierigen Marktumfeld bestätigt den Kurs der Kreissparkasse Kusel.  

Erfreulich ist der Zuwachs bei der Kreditvergabe an Private und Unternehmen mit einem Zu-

wachs von 11 Mio. Euro. Positiv entwickelte sich auch das Einlagenvolumen der Kunden mit 

einem Plus von 47 Mio. Euro. Dabei ist aufgrund der Niedrigzinsphase hier nach wie vor der 

Trend hin zu kurzfristigen Einlagen erkennbar. Die Bilanzsumme der Kreissparkasse Kusel 

bleibt im Jahr 2019 nahezu konstant bei ca. 1,8 Mrd. Euro. 

 

Bei einem gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Bruttoertrag und einem gleichzeitig höheren 

Aufwand, verbleibt ein Betriebsergebnis vor Bewertung in Höhe von 10,6 Mio. Euro. „Der 

Rückgang beim Betriebsergebnis resultiert auch daraus, dass wir in die Zukunftsfähigkeit un-

serer Sparkasse investiert haben. Dabei liegt unser Fokus immer auf der Qualität. Aus- und 

Fortbildung der Mitarbeiter sowie eine moderne IT-Ausstattung haben eben ihren Preis.“, 

zeigt sich Käfer dennoch zufrieden mit dem Ergebnis. Der Vorstand betont, dass sich die Spar-

kasse aufgrund einer Vielzahl von Maßnahmen in der Vergangenheit gut entwickelt hat. Dies 

hat dazu geführt, dass die Kreissparkasse Kusel ein zukunftsfähiges Kreditinstitut ist. Trotz-

dem gilt es weiterhin, sich den Herausforderungen zu stellen und diese aktiv anzugehen. 

 

Die Kreissparkasse Kusel ist durch ihre Innovationskraft bei vielen Themen Vorreiter. Kun-

dennähe definiert sich längst nicht nur durch räumliche Nähe, sondern als Zusammenspiel 

von regional, digital und persönlich. Dabei wird das Angebot kontinuierlich ausgebaut. Dass 

dies der richtige Weg ist, zeigt die stark zunehmende Nutzung z. B. von Online-Banking, Spar-

kassen-Apps und elektronischem Postfach. Die Internet-Filiale ist mit Abstand die am häu-

figsten besuchte Filiale. Die Kunden können ihre Bankgeschäfte bequem von zu Hause oder 

auch ganz einfach von unterwegs tätigen – flexibel, zeitsparend und unkompliziert. Wer lieber 

mit seinem Berater an einem Tisch sitzt, kann unabhängig von den Öffnungszeiten nach Ver-

einbarung montags bis freitags, von 8:00 - 20:00 Uhr, einen Termin vereinbaren. Als zuver-

lässiger Finanzdienstleister werden Kundenwünsche schnell und flexibel – sei es im Kunden-

kontakt vor Ort, in der InternetFiliale oder im Digitalen BeratungsCenter erledigt. Durch die 

Einrichtung eines freien WLANs in den Geschäftsstellen können Kunden zwei Stunden kos-

tenlose Online-Zeit pro Tag in ihrer Sparkasse nutzen. Mit dem freien Internetzugang ist auch 

die Installation der Sparkassen-Apps auf den Endgeräten der Kunden vor Ort und eine direkte 

Hilfe durch die Mitarbeiter möglich. 
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„Unser Engagement für die Menschen in der Region leben wir weiterhin“, betont Helmut Kä-

fer. So wurde neben diversen musikalischen Projekten und Veranstaltungen, die musikalische 

Bildung an Schulen im Landkreis durch die Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland ge-

fördert. Darüber hinaus unterstützte die Sparkasse eine Vielzahl von Maßnahmen und Verei-

nen in verschiedenen Bereichen des sportlichen, kulturellen wie auch des öffentlichen Le-

bens. Die Förderung für die Region betrug im Geschäftsjahr 2019 insgesamt rund 785.000 

EUR. 

 

„Sehr stolz sind wir auch auf die Auszeichnungen, die wir im vergangenen Jahr erhalten ha-

ben.“, berichtet Käfer. FocusMoney hat die Kreissparkasse Kusel im Rahmen des Fair Play-

Awards Banken 2019 in den Kategorien Verständlichkeit, Transparenz und Service ausge-

zeichnet. Aber auch ein Spitzenplatz für das Premiumkonto GiroExklusiv beim Test von bi-

allo.de sowie das Gütesiegel „Wertvoller Arbeitgeber für das Gemeinwohl im Landkreis Kusel“ 

der WirtschaftsWoche zeigen, dass die Sparkasse mit ihrer Geschäftspolitik richtigliegt.  

 

„Mit unserem nachhaltigen Geschäftsmodell sehen wir uns gut für die Zukunft aufgestellt. 

Obwohl vielfältige Herausforderungen auf uns warten, können wir auf dem Erfolg der letzten 

Jahre und vor allem auf dem großen Engagement unserer Mitarbeiter aufbauen“, so der Vor-

standsvorsitzende, Helmut Käfer.  

 


