„Dieser Schritt war notwendig“
Interview Andreas Götz, Chef der Kreissparkasse Ostalb, über Filialschließungen, das Banking der Zukunft – und
über die Gründe, warum sein Institut Stellen abbaut. Von Damian Imöhl und Robert Schwarz
Instrumente wie Altersteilzeitmodelle. Mittelfristiges Ziel sind
aber rund 600 Mitarbeiterkapazitäten, das wäre ein Minus von
zehn Prozent.

Aalen

eit Oktober 2017 ist Andreas Götz Vorstandschef
der Kreissparkasse Ostalb, der größten Bank der
Region. Im Gespräch erklärt er,
warum die Schließung von 26 Filialen keine betriebswirtschaftliche Entscheidung und warum
seine Bank inzwischen kleinere
Brötchen backen muss – von denen sie aber noch gut leben kann.

S

Wie hat sich die Kreissparkasse im
Geschäftsjahr 2018 entwickelt?

Zufriedenstellend und im Rahmen der Möglichkeiten gut. 2013
hatten wir unser Rekordjahr,
seither haben sich die Rahmenbedingungen dramatisch verändert. Wir kommen aber damit
klar. Genaue Zahlen kommunizieren wir im Februar bei unserem Bilanzpressegespräch.

Herr Götz, Sie sind Fan von Borussia
Mönchengladbach. Was kann die
Kreissparkasse Ostalb von der Borussia und was die Borussia von der
Kreissparkasse lernen?

Das Zinsergebnis, die wichtigste
Einnahmequelle einer Bank, steht
seit Jahren unter Druck…

Andreas Götz: Ich sehe die Gemeinsamkeiten: Bei allem Erfolg
oder Misserfolg in der Vergangenheit ist sich die Borussia aus
Gladbach immer treu geblieben.
Der Verein ist bodenständig,
sympathisch und weniger dem
Kommerz verfallen wie andere
Clubs. Die Spielweise ist offensiv und mutig. Und wir können
beide mit Geld umgehen (lacht).

Wir sind als Kreissparkasse Ostalb von dieser Entwicklung abhängig, das wird so bleiben. Aktuell ist das Zinsergebnis deutlich niedriger als vor Jahren, entsprechend müssen wir kleinere
Brötchen backen. Die sind aber
noch so groß, dass man davon
satt wird.
Nicht nur der Arbeitsalltag wird digital, auch die Konkurrenz. Sind
Sparkassen in Zeiten kostenloser
Direktbanken, neuer, schnell wachsender Konkurrenten wie Paypal
oder Tech-Konzernen wie Google
und Apple mit ihren Bezahldiensten
überhaupt noch zeitgemäß?

Die Erfahrung
zeigt, dass
sich die Mitbewerber
an uns orientieren.“

„

Andreas Götz
Vorstandschef KSK Ostalb
Offensiv war auch die Ankündigung,
in den kommenden fünf Jahren 26
Filialen zu schließen. Wie haben die
Mitarbeiter reagiert?

Verständnisvoll. Sie waren nicht
über die Tatsache überrascht,
dass etwas passieren wird - eher
darüber, wie konsequent wir diesen Schritt gehen. Hinter der
Zahl steht eine komplett neue
Strategie. Bis dato hatten wir
rund 20 Kleinstfilialen, die aufgrund ihrer geringen Personalstärke Service oder Beratung
nicht in der notwendigen Tiefe
gewährleisten konnten. Künftig
hat jede Niederlassung mindestens drei Mitarbeiter, die sich
Service und Beratung teilen, die
Kundengruppen intensiv betreuen und das Leistungsspektrum
der Kreissparkasse abbilden
können - und das zu vollen Öffnungszeiten.
Ist der Samstag ein Thema?

Es gibt Banken, die samstags öffnen. Wir sagen klar: Das lohnt
sich nicht. Frequenz und Nachfrage sprechen eine deutliche
Sprache. Die klassische Beratung
bieten wir bereits jetzt von 8 bis
19 Uhr auch außerhalb der Servicezeiten an.
Sie verändern die Struktur Ihres Filialnetzes in den nächsten Jahren
sehr deutlich…

Dieser Schritt war notwendig.
Die Kundenfrequenz hat in den
vergangenen zehn Jahren um bis
zu 80 Prozent abgenommen. Je
kleiner die Filiale, umso dramatischer der Rückgang. Wir hoffen,
dass es nicht mehr so drastisch
weitergeht. In der Zukunft wird
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die KSK in ihren Filialen und
Hauptstellen weitere Services
und Dienstleistungen anbieten.
Eine Sparkasse ist keine Bank im eigentlichen Sinne, sondern hat auch
kommunalpolitischen Auftrag…

Den haben wir, den leben wir
auch. Wenn nicht, hätten wir anders agiert.
Und wie?

Rein betriebswirtschaftlich ist es
nicht sinnvoll, weiterhin so viele
Filialen zu betreiben.
Was wäre betriebswirtschaftlich
sinnvoll?

Wenn wir nach rein betriebswirtschaftlichen Aspekten entschieden hätten, müssten wir zahlreiche weitere Filialen schließen.
Unser Auftrag ist die Versorgung
der Bevölkerung mit Bankdienstleistungen. Deshalb stand das nie
zur Diskussion. Damit die Bürger
nicht länger als zehn Minuten
zum nächsten Bargeldautomaten
oder 20 Minuten zur nächsten Filiale benötigen, werden wir Filialen aufrechterhalten, die sich betriebswirtschaftlich nicht rentieren. Das ist die Erfüllung unseres
kommunalpolitischen
öffentlichen Auftrags.
Orientiert man sich bei der räumlichen Verteilung an der Konkurrenz?

Nein, wir sind der Marktführer.
Die Erfahrung zeigt, dass sich die

Mitbewerber oftmals an uns orientieren.
Einige Bürgermeister haben deutlich formuliert, dass sie die Entscheidungen gegen ihre Gemeinde
nicht nachvollziehen können.

Ganz wichtig ist, dass wir keine
Entscheidungen gegen eine Gemeinde treffen, sondern nach
reiflicher Überlegung auf fundierter Basis. Natürlich sind die
Bürgermeister der betroffenen
Gemeinden nicht begeistert, einzelne haben ihren Unmut geäußert. Wir haben den Kontakt gesucht und im Vier-Augen-Gespräch konnten alle unsere
Gründe nachvollziehen.
Was passiert mit den Immobilien in
den Orten?

Wenn sie gemietet sind, werden
wir den Vertrag kündigen. Befinden sie sich in unserem Eigentum, werden wir sie in aller Regel verkaufen.
Wie wird Banking in 20 Jahren im
ländlichen Raum aussehen?

Es wird drei Formen des Bankings geben, die in ihren Grundformen bereits jetzt bestehen.
Das digitale Banking wird weiter
zunehmen, der persönliche Service abnehmen und die persönliche Beratung wichtig bleiben,
vor allem bei komplexeren Finanzierungen sowie Geldanlage
und Vorsorgethemen. Der per-

sönliche Service ist wie gesagt
bereits um 70 bis 80 Prozent zurückgegangen, weitere Prozentpunkte werden folgen. Das fallabschließende digitale Geschäft
mit digitaler Beratung, das heute
noch recht selten ist, wird künftig sukzessive zunehmen, etwa
bei standardisierten Konsumentenkrediten
oder
einfachen
Geldanlagen. Deshalb haben wir
ein digitales Beratungscenter
entwickelt, das am 8. März starten soll.
Sie haben angekündigt, dass zahlreiche Stellen bei der Kreissparkasse wegfallen - ohne betriebsbedingte Kündigungen. Wie soll das funktionieren?

Wir nutzen neben der natürlichen Fluktuation verschiedene

Die Sparkassen-App wurde erst
vor wenigen Monaten von der
Stiftung Warentest als beste App
im Bankenbereich ausgezeichnet
- wie bereits im Jahr zuvor. Die
Sparkassen waren jahrzehntelang der technische Vorreiter im
Bankenbereich. Das sind sie jetzt
nicht mehr uneingeschränkt, das
muss ich zugeben. Dennoch sind
wir der führende Anbieter für
vielfältige Lösungen im Bankbereich. Allerdings waren die deutschen Banken und Sparkassen im
Bereich der Online-Bezahldienste wie Paypal etwas zu spät dran.
Mit Paydirekt haben wir eine Lösung gefunden, die eine Zukunft
hat.
Apple Pay ist in Deutschland gestartet, allerdings ohne die Sparkassen…

Apple verweigert uns leider den
Zugriff auf die Schnittstelle. Android-Nutzer, und das ist die
überwiegende Mehrheit der
Handy-Nutzer, können allerdings
bereits
mit
ihrem
Smartphone und einem Sparkassenkonto bezahlen.

