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Interview mit Helmut Käfer 

 

Kusel, den 19.03.2020 

 

Die Bundesregierung, die Landesregierung und andere zuständige Behörden versuchen 

derzeit, das öffentliche Leben kontrolliert herunterzufahren. Diese Veränderungen spüren 

wir alle im Alltag. Es geht darum, Ansteckungsketten zu unterbrechen und auf diese Weise 

die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu erhalten. Damit sollen vor allem ältere 

Menschen und solche mit Vorerkrankungen geschützt werden. 

 

Interview mit Helmut Käfer, Vorstandsvorsitzender des Kreissparkasse Kusel, zur aktuellen 

Lage: 

 

Die Kreissparkasse Kusel hat ihr Geschäftsstellennetz an die aktuelle Entwicklung angepasst. 

Wie können Kunden die Sparkasse derzeit erreichen? 

Helmut Käfer: Wir haben frühzeitig die Notwendigkeit erkannt, im Interesse der 

Allgemeinheit und zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden unser Geschäftsstellennetz 

anzupassen. Damit tragen wir dazu bei, Ansteckungsketten zu unterbrechen und auf diese 

Weise die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems zu erhalten. Damit sollen vor allem 

ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen geschützt werden. Unsere Kunden 

sind trotz dieser Einschränkungen bestens versorgt. Wir bitten unsere Kunden bei Anliegen 

telefonisch Kontakt mit uns aufzunehmen, montags bis freitags von 08:00 bis 20:00 Uhr 

unter der Tel.: 06381/911-0. Auf diesem Weg können wir eine Vielzahl von Anfragen 

abschließend bearbeiten. Für die Bargeldversorgung stehen unsere SB-Geräte 

selbstverständlich rund um die Uhr zur Verfügung. Das Online-Banking und die Sparkassen-

Apps können orts- und zeitunabhängig genutzt werden. Unser Appell an unsere Kunden 

lautet: Wir sind für Sie da! Bleiben Sie zu Ihrer Sicherheit zuhause und rufen Sie uns an oder 

nutzen Sie die weiteren Kontaktmöglichkeiten wie E-Mail oder Videochat. 

 

Welche Auswirkungen gibt es auf den Zahlungsverkehr? 

Helmut Käfer: Die Bargeldversorgung und die Zahlungssysteme sind und bleiben komplett 

funktionsfähig. Besonders hygienisch sind kontaktlose Kartenzahlungen (bis 25,00 Euro 

sogar ohne PIN-Eingabe am Terminal möglich), mobile Zahlungen mit Hilfe des 

Fingerabdrucks bzw. der Face ID am eigenen Smartphone. Wir empfehlen, für tägliche 

Zahlungsvorgänge verstärkt das kontaktlose Bezahlen mit der SparkassenCard, mit einer 

Kreditkarte oder mittels Smartphone zu nutzen. 

 

Wie schützt die Kreissparkasse Kusel ihre Mitarbeiter vor einer Ansteckung? 

Helmut Käfer: Im Kundenverkehr haben wir eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die 

Einhaltung der allgemeinen Hygienetipps und Abstandsempfehlungen zu gewährleisten. 

Zum Schutz unserer Mitarbeiter haben wir darüber hinaus auch die Voraussetzungen dafür 

geschaffen, dass unsere Mitarbeiter mit möglichst wenig sozialen Kontakten arbeiten 

können. Besprechungen finden derzeit hauptsächlich telefonisch oder über Videokonferenz 
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statt. Zudem haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass bis auf Weiteres ca. ein 

Drittel unserer Mitarbeiter im Home-Office arbeiten kann.  

 

Welche Möglichkeiten haben die Mitarbeiter der Kreissparkasse Kusel, die aufgrund der Kita- 

und Schulschließungen ihre Kinder zuhause betreuen müssen? 

Helmut Käfer: Wir gehen hier individuell auf unsere Mitarbeiter ein und finden gemeinsam 

familienfreundliche Lösungen. Flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich. 

Freistellungen sowie Aufbau von Fehlstunden über das übliche Maß hinaus dienen ebenso 

dazu, unseren Mitarbeitern im Rahmen unserer betrieblichen Möglichkeiten den Rücken 

freizuhalten.  

 

Wie unterstützt die Kreissparkasse Kusel betroffene Unternehmen und Selbständige? 

Helmut Käfer: Die Gesundheit der Menschen steht aktuell an erster Stelle. Gleichwohl 

müssen wir als Sparkasse dafür sorgen, dass die Funktionsfähigkeit der öffentlichen und 

finanzwirtschaftlichen Infrastruktur erhalten bleibt. Dazu haben wir auch den gesetzlichen 

Auftrag. Neben dem Zahlungsverkehr und der Bargeldversorgung liegt unsere Priorität auf 

der Unterstützung der Unternehmen und Selbständigen, die von dieser Krise getroffen 

werden. Die von der Bundesregierung kurzfristig aufgelegten Programme für die zusätzliche 

Liquiditäts- und Kreditversorgung werden wir schnell und effektiv an unsere Kunden 

weitergeben. Unser Ziel ist eine sofortige Unterstützung der betroffenen Unternehmen und 

Selbständigen – über die KfW-Programme hinaus z.B. auch mit Tilgungsaussetzungen. 

Dabei dürfen wir aber auch unsere Privatkunden nicht vergessen. Auch hier kann sich leider 

schnell die Situation ergeben, dass Hilfe notwendig wird. Wir lassen unsere Kunden in 

dieser Situation nicht allein und werden schnell und flexibel helfen. Speziell für diese Fälle 

haben wir Hotlines eingerichtet: Für Unternehmen und Selbständige Tel.: 06381/911-281 

und für Privatkunden: 06381/911-522. Alle Informationen zu den KfW-Programmen finden 

unsere Kunden immer aktuell auf unserer Homepage www.ksk-kusel.de.  

 

 

 

 

 

 


