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Pressemitteilung 

Kusel, den 21.01.2021 

 

Kreissparkasse Kusel ist eine Stütze für ihre Kunden in der Corona-Krise 

Das Geschäftsjahr 2020 ist für die Kreissparkasse Kusel erfolgreich zu Ende gegangen. Trotz 

aller Herausforderungen rund um die Corona-Krise konnte die Kreissparkasse Kusel ihren Ge-

winn konstant halten und gleichzeitig das Eigenkapital deutlich stärken. „Wir sind sehr zu-

frieden mit dem Ergebnis in diesem außergewöhnlichen Jahr“, äußerten sich Helmut Käfer 

und Luzia Welter, Vorstand der Kreissparkasse Kusel. 

Während die Bilanzsumme in 2020 mit 1.811 Mio. EUR nahezu konstant blieb, entwickelte 

sich sowohl das Kreditgeschäft als auch das Einlagenvolumen positiv. Der Bestand an Kredi-

ten von Privatkunden und Unternehmen verzeichnete ein Plus von rund 94 Mio. EUR. Die Kun-

deneinlagen konnten um ca. 79 Mio. EUR gesteigert werden. „Mit diesem Wachstum sind wir 

sehr zufrieden. Es zeigt, dass wir weiterhin erster Ansprechpartner für die Menschen im Kreis 

Kusel sind.“, so Käfer zu den vorläufigen Bilanzwerten. Dass die Sparkasse auch vertrieblich 

gut unterwegs ist, zeigt der gegenüber dem Vorjahr um über 1 Mio. EUR gestiegene Brutto-

ertrag. „Sowohl das Provisionsergebnis als auch den Zinsüberschuss konnten wir in 2020 

steigern. Das ist deshalb besonders wichtig, weil wir mit dieser Steigerung die Investitionen 

in die Zukunftsfähigkeit unserer Sparkasse finanzieren. Gleichzeitig gibt sie uns die Möglich-

keit, unser Eigenkapital weiter zu stärken.“, erläutert Käfer. Seit 2018 hat sich das Eigenkapi-

tal um 12,5% auf geplante 171 Mio. EUR erhöht. 

Auch bei der Sparkasse hat die Corona-Krise das Geschäftsjahr 2020 geprägt. „An dieser 

Stelle möchte ich mich ganz besonders bei unseren Mitarbeitern bedanken. Sie haben alle 

Maßnahmen mitgetragen, auch wenn es die tägliche Arbeit teilweise erschwert hat. Wir sind 

stolz auf unser Sparkassen-Team, das trotz größerem Abstand in dieser herausfordernden 

Zeit näher zusammengerückt ist.“ so Käfer. Die Kreissparkasse Kusel hat sehr früh Maßnah-

men zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter ergriffen. Sie hat dazu beigetragen, Kontakte zu 

reduzieren und war dennoch weiterhin persönlich für ihre Kunden da – vor Ort, telefonisch 

oder auf digitalem Weg. „Wir haben schon sehr früh Hotlines für unsere von der Corona-Krise 

betroffenen Kunden eingerichtet und konnten so schnell und einfach helfen.“, berichtet Luzia 

Welter. 

Der Trend zur verstärkten Nutzung des telefonischen und digitalen Angebots hat sich im ver-

gangenen Jahr – sicherlich auch wegen der Corona-Krise – weiter fortgesetzt. Die angenom-

menen Anrufe im Kunden-Service-Center und im Digitalen BeratungsCenter haben um 20% 

zugenommen, die Kundenanfragen über die Internet-Filiale sogar um 27%. „Die Zahlen zei-

gen, dass sich das Kundenverhalten deutlich ändert. Wir als Sparkasse können den Wandel 

mitgestalten und die digitale Transformation erfolgreich meistern, wenn wir anpassungsfä-

hig bleiben. Unsere Kunden nutzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Kommunikations- 

und Informationswege. Daher ist es unser Ziel, über sämtliche Kontaktkanäle passgenaue 

Produkte und Services bei einem verbesserten Kundenerlebnis anzubieten – bestenfalls in 
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Echtzeit. Dabei sind die Geschäftsstellen für uns ein unverzichtbares Element im Rahmen un-

serer Omnikanal-Strategie. Es geht darum, die verschiedenen Kanäle optimal zu verknüp-

fen.“, erläutert Helmut Käfer die zukunftsorientierte Ausrichtung der Kreissparkasse Kusel. 

„Der Kundenwunsch steht für uns immer im Vordergrund. Wir stellen unseren Kunden ver-

schiedene Ansprachewege zur Verfügung und der Kunde entscheidet situativ, welcher Weg 

für ihn am besten passt – so wie er es in vielen anderen Bereichen heute auch schon macht. 

Daher ist es für uns unerlässlich, die digitalen Service- und Beratungsmöglichkeiten weiter 

auszubauen. Damit stärken wir die Kundenbindung und Kundenzufriedenheit.“, so Käfer wei-

ter. 

Auch im Jahr 2020 hat sich die Sparkasse für die Menschen in der Region engagiert. Das 

Spenden- und Sponsoringvolumen betrug rund 400.000 EUR. „Uns ist bewusst, dass die Ver-

eine unter der aktuellen Situation enorm leiden. Daher stehen wir in den Startlöchern, um 

bestmöglich zu unterstützen, sobald die Durchführung von Veranstaltungen wieder möglich 

ist.“, so Käfer. Für den Weltspartag hatte sich die Kreissparkasse Kusel etwas ganz Besonde-

res einfallen lassen. Mit dem Weltspartagsmobil war sie im ganzen Kreis unterwegs, um Er-

spartes der jungen Kunden entgegenzunehmen und den Spareifer mit einem Geschenk zu 

belohnen. 

Eine weitere Bestätigung für den von der Sparkasse eingeschlagenen Kurs, stellt eine ganz 

besondere Auszeichnung dar, die die Kreissparkasse Kusel im vergangenen Jahr erhalten 

hat. Sie wurde von FOCUS Money mit Platz 15 von 298 getesteten Sparkassen als eine von 

Deutschlands besten Sparkassen ausgezeichnet. „Die Auszeichnung macht uns deshalb be-

sonders stolz, weil sie auf Kundenmeinungen beruht. Wir möchten uns bei unseren Kunden 

für ihr Vertrauen im abgelaufenen Geschäftsjahr bedanken. Gleichzeitig blicken wir trotz al-

lem zuversichtlich in die Zukunft. Wir werden weiter für unsere Kunden da sein und den Kun-

denwunsch in den Mittelpunkt stellen.“, so Helmut Käfer, Vorstandsvorsitzender der Kreis-

sparkasse Kusel. 


