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Pressemitteilung 

 

Andreas Götz, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse 
Ostalb, antwortet auf Fragen zur „Coronakrise“ 
 

Wie geht die Kreissparkasse Ostalb mit der Coronakrise um? 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden durch Rundschreiben 
frühzeitig über alle Erkenntnisse und Empfehlungen rund um die 
Corona-Thematik informiert. Diese Informationen per Rundschreiben 
werden permanent und sobald neue Erkenntnisse vorliegen ergänzt 
und aktualisiert. Auf der Startseite der internen Mitarbeiter-
Kommunikationsplattform „Infothek“ sind alle Informationen 
zusammengefasst und Direktlinks z.B. zu Hygienetipps, 
Risikogebieten, den RKI-Empfehlungen etc. enthalten 
 
In der Kundenberatung und im Service verzichten wir auf das sonst 
übliche Händeschütteln. Entsprechende Aushänge gibt es in allen 
Filialen. 
 
Unseren Privatkunden, die von den Kursverlusten an den Börsen vom 
Wochenbeginn betroffen sind, bieten wir persönliche 
Beratungsgespräche und Handlungsempfehlungen an. Dazu gehen wir 
auch aktiv auf unsere Kunden zu. 
 
Für unsere Unternehmenskunden haben wir heute das 
„Sonderkreditprogramm Coronavirus“ aufgelegt. Auch hier bieten wir 
Beratungsgespräche zu allen aktuellen Finanz- und 
Finanzierungsfragen an, die im Zuge der „Coronakrise“ auftreten. 
Unser hauseigenes Sonderkreditprogramm und aktuelle bzw. konkret 
angekündigte staatliche Förderprogramme stehen dabei im 
Mittelpunkt. 
 
Welche Vorkehrungen hat die Sparkasse getroffen? 
 
Wir halten uns strikt an die Empfehlungen des RKI hinsichtlich der 
Risikogebiete. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus 
Risikogebieten gem. RKI zurückgekehrt sind bzw. noch zurückkehren, 
kommen nicht in den Betrieb, sondern bleiben für 14 Tage zu Hause, in 
häuslicher Quarantäne. 
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Wir haben bestimmte Schlüsselpositionen definiert, z.B. im 
Zahlungsverkehr, und die entsprechenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf verschiedene Standorte verteilt. Außerdem können 
einzelne Arbeitsplätze auf Schlüsselpositionen bei Bedarf ins Home 
Office verlagert werden. 
 
Interne Veranstaltungen, die nicht zeitkritisch sind werden verschoben 
oder alternativ durch Videokonferenzen, Webinare o.ä. abgedeckt. 
 
Bei Veranstaltungen mit Kunden erfolgt aktuell die Prüfung, ob diese 
abgesagt oder verschoben werden. 
 
Wirkt sich dies aufs Tagesgeschäft aus? 
 
Wir stellen eine leicht rückläufige Frequenz in den Filialen fest, dafür 
ein deutlich höheres Aufkommen beim telefonischen Service. Das 
Beratungsangebot im Privatkundenbereich in Folge der markanten 
Abwärtsentwicklung an den Börsen seit Wochenbeginn wird rege 
angenommen. 
 
Gibt es eventuell Notfallpläne? 
 
Es gibt einen umfangreichen Maßnahmenplan für den Fall einer 
Pandemie, inkl. Mitarbeitersensibilisierung und Dienstleisterplanung. 
Ebenso gibt es geprüfte Notfallprozesse. 
 
Gibt es eine Task-Force? 
 
Es gibt einen zentralen Pandemie-Ansprechpartner im Haus. Dieser 
koordiniert alle Vorgänge und Maßnahmen rund um das Coronathema. 
Außerdem gibt es einen definierten Krisenstab, der vom 
Vorstandsvorsitzenden bei Bedarf einberufen und geleitet wird und der 
entsprechend dem Krisenverlauf Entscheidungen trifft bzw. geeignete 
Maßnahmen veranlasst. 
 


