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Pressemitteilung 

 

 
Kreissparkasse Ostalb steht an der Seite der regionalen Wirtschaft 
und der Menschen auf der Ostalb 
 
Der Coronavirus hat das gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben 
in Deutschland innerhalb weniger Wochen komplett aus den Angeln gehoben. 
Und es hat zu einer großen allgemeinen Verunsicherung und Unsicherheit 
hinsichtlich der weiteren Entwicklung geführt. Ungewiss ist nicht nur die 
Dauer des Ausnahmezustands, sondern auch seine mittel- bis langfristigen 
Auswirkungen und Folgen für alle Lebensbereiche.  
 
Sparkassenchef Andreas Götz: „In dieser Extremsituation ist es die wichtigste 
Aufgabe einer Sparkasse, an der Seite ihrer Kunden zu stehen. Zu 
informieren, zu beraten, zu vermitteln. Ganz konkret zu helfen und Lösungen 
zu finden. Natürlich können auch wir dabei keine Wunder bewirken. Aber das, 
was möglich, vertretbar und machbar ist, das tun wir.“ 
 

 
 

Sparkassenchef Andreas Götz (Mitte) versichert der regionalen Wirtschaft, gemeinsam mit 
seinem Vorstandskollegen Markus Frei (links) und Dr. Christof Morawitz, auch in der 
Coronakrise die Unterstützung durch die Kreissparkasse Ostalb. 
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Eindrucksvolle Zahlen gibt es dabei aus dem Bereich der 
Unternehmenskundenberatung. Markus Frei, Vorstandsmitglied für das 
Unternehmenskundengeschäft und ab 1. Juli Vorstandsvorsitzender der 
Kreissparkasse Ostalb: “Seit Beginn der Krise Anfang März wurden von 
unseren Gewerbe- und Firmenkundenberatern über 600 Beratungsgespräche 
geführt. Ca. 360 Förderanträge mit einem Gesamtvolumen von ca. 80 
Millionen Euro wurden bearbeitet. Besonders gefragt waren dabei die 
Förderprogramme 036/047 der KfW und der L-Bank. Bei den Antragsstellern 
für Fördermittel waren nahezu alle Branchen vertreten. Durch den großen 
Einsatz und eine echte Kraftanstrengung unserer Beraterinnen und Berater 
im – meist telefonischen – Kundengespräch und gleichermaßen der 
nachbearbeitenden Bereiche, ist es gelungen, alle Kredit- und Förderanträge 
kurzfristig zu bearbeiten. Im Rahmen des Möglichen haben wir unseren 
Kunden damit Sicherheit und Planbarkeit gegeben.“ 
 
Corona wirkt sich allerdings nicht nur auf den Kreditbereich aus. Im Zuge der 
derzeit noch nicht seriös kalkulierbaren gesamtwirtschaftlichen Folgen und 
dem daraus resultierenden Kurssturz an den weltweiten Aktienmärkten gibt 
es erhebliche Auswirkungen auch im Bereich der Geldanlage. Individuelle und 
persönliche Beratung - ebenfalls überwiegend am Telefon oder per Videochat 
- war gleich zu Beginn der Krise von zentraler Bedeutung. Zahlreiche 
Kundengespräche wurden auch hier geführt. Einschätzungen der Lage und 
Entwicklungen an Aktien- und Kapitalmärkten und die sich daraus 
ergebenden Anlageempfehlungen standen dabei im Mittelpunkt. 
 
Die wichtigsten Auswirkungen von Corona auf die Finanzmärkte sind: Zum 
einen sprunghaft gestiegene Schwankungen der Aktienkurse in größerem 
Umfang sogar als in der Finanzkrise von 2008/2009. Zum anderen eine große 
Unsicherheit bei den Anlegern sowie eine Senkung zahlreicher Prognosen bei 
zu erwartenden, weiteren Gewinnabwärtsrevisionen. Politik und Notenbanken 
haben darauf mit vielfältigen und umfangreichen Maßnahmen reagiert, durch 
die Märkte mittlerweile einen Gutteil ihrer temporären Verluste wieder 
zurückerobern konnten. Ohne Frage und das zeigt die Historie brauchen 
Krisen ihre Zeit, wodurch kurzfristig das Risiko erhöht bleibt, langfristig aber 
die Chancen überwiegen dürften. Und: der Mangel an Alternativen zu Aktien 
und Fonds im extremen Niedrigzinsumfeld bleibt weiterhin bestehen. 
 
Vorstandsmitglied Dr. Christof Morawitz: „Wir geben vor diesem Hintergrund 
als Handlungsempfehlungen: Ruhe bewahren, Sparpläne nutzen um 
Kursschwankungen auszugleichen und - immer wichtig - Diversifikation, also 
die Überprüfung des eigenen Vermögens und der Anlagestruktur mithilfe des 
Sparkassenberaters. Denn: Krisen bieten immer auch Chancen für langfristig 
denkende Anleger. Und für Kunden, die ohnehin mit dem Aufbau eines 
Aktienportfolios beginnen wollen, ist jetzt eine gute Phase schrittweise damit 
zu beginnen, während strategisch und langfristig orientierte Anleger jetzt 
Neuinvestments in Etappen tätigen.“ 
 


