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Pressemitteilung 

Kusel, den 01.02.2022 

 

Kreissparkasse Kusel mit gutem Geschäftsjahr 2021  

Helmut Käfer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Kusel, und Luzia Welter, Vor-

standsmitglied, zeigen sich zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2021. „Unter den aktuellen 

Rahmenbedingungen und dem anhaltenden Niedrigzinsumfeld haben wir im vergangenen 

Jahr ein gutes Ergebnis erzielt.“, so Käfer beim Gespräch mit Vertretern der lokalen Presse. 

„Wir haben die Herausforderung angenommen und das Beste daraus gemacht“, sagt Käfer. 

Dies zeigt das Ergebnis des vergangenen Jahres. Das Betriebsergebnis vor Bewertung liegt 

mit 12,1 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresniveau. „Dies liegt hauptsächlich an unserem 

gestiegenen Bruttoertrag bedingt durch ein sehr gutes Wertpapiergeschäft in 2021.“, erläu-

tert Käfer. Die Zuführung zum Eigenkapital fällt mit 6,4 Mio. EUR etwas geringer aus als in 

2020. „Für eine Sparkasse in unserer Größenordnung ist das ein ordentliches Ergebnis und 

zeigt, dass wir weiterhin eine starke Sparkasse für die Menschen in der Region sind. Den-

noch ist uns bewusst, dass die Zeiten für uns nicht einfacher werden.“, so Käfer. 

Im Kredit- und Einlagengeschäft ist die Kreissparkasse Kusel im vergangenen Jahr gewach-

sen. Die Bilanzsumme liegt mit 1.820 Mio. Euro leicht über dem Vorjahreswert. „Nicht nur 

die Zuwächse im Kreditgeschäft sowohl bei Privaten als auch bei Unternehmen zeigen die 

hervorragende Arbeit unserer Beraterinnen und Berater, die ganzheitlich beraten und die 

Ziele und Wünsche unserer Kunden in den Mittelpunkt stellen. Wir sind überzeugt davon, 

dass unser nachhaltiger Beratungsansatz genau richtig ist. 2022 möchten wir diesen Weg 

fortsetzen“, erklärt Käfer. Damit dies gelingt, richtet die Kreissparkasse Kusel sich noch 

stärker auf das Kundenbedürfnis aus. Jeder Kunde soll auf seinem bevorzugten Kontaktweg 

bedient werden, egal ob vor Ort in der Geschäftsstelle, telefonisch oder digital. Dabei bleibt 

die Kommunikation mit dem Kunden immer persönlich. Denn auch auf der anderen Seite 

eines Text- oder Videochats sitzt ein Mitarbeiter der Sparkasse. „Die Kundennachfrage nach 

telefonischen und digitalen Lösungen steigt stetig. Wenn die Kunden erst einmal gemerkt 

haben, wie bequem z. B. Online-und Mobile-Banking sind, möchten sie diesen Komfort auch 

künftig nicht mehr missen. Genauso verhält es sich auch bei der Beratung und sonstigen 

Serviceleistungen,“ so Käfer weiter.  

Das Engagement für die Region und die Menschen, die hier leben, liegt der Sparkasse be-

sonders am Herzen. Mit insgesamt 624.000 Euro hat sie im vergangenen Jahr Vereine und 

Projekte im Kreis Kusel gefördert. Besonders stolz ist die Sparkasse auf die von ihr initiierte 

Aktion gemeinsam mit den beiden im Kreis ansässigen Volksbanken. Dabei wurden im Früh-

jahr insgesamt 100.000 EUR an Vereine, die aufgrund der Corona-Pandemie in Not geraten 

sind, gespendet. Die Sparkasse hat gemeinsam mit der Stiftung Kuseler Musikantenland die 

Hälfte der Spendensumme übernommen. Und noch ein weiteres Thema stand 2021 unver-
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ändert im Fokus: Nachhaltigkeit. Mitte des Jahres hat die Sparkasse die Selbstverpflichtung 

deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften unterzeichnet. 

Damit verpflichtet sie sich u.a. zur CO2-Neutralität ab 2035 – also deutlich früher als das Pa-

riser Klimaabkommen es vorsieht. „Wir sehen das Thema Nachhaltigkeit nicht als Verpflich-

tung, sondern als Selbstverständlichkeit. Die Sparkasse ist schon seit vielen Jahren sehr 

nachhaltig unterwegs. Diesen Weg möchten wir auch in 2022 weitergehen.“, so Luzia Wel-

ter. 

„Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Leistung im vergangenen 

Jahr. Wir sind stolz darauf, wie wir als Team im letzten Jahr zusammengearbeitet und ge-

meinsam dieses Ergebnis erreicht haben – nicht zuletzt auch für unsere Kundinnen und 

Kunden und die Region.“, ergänzt Helmut Käfer abschließend. 

 

 

Für weitere Fragen: 
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