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Interview von Michael Länge, Redaktionsleiter der Gmünder Tagespost, mit 
Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb 
 
Wie geht es der Kreissparkasse in Corona-Zeiten?  
 
Auch uns fordert die Coronasituation erheblich. Menschlich, organisatorisch und wirtschaftlich. 
Glücklicherweise ist die Kreissparkasse Ostalb ein grundsolides Haus, das auch für Krisenzeiten 
gut gerüstet ist. Dieses starke Fundament ermöglicht es uns, verlässlich an der Seite unserer 
Kunden zu stehen, zu beraten, zu informieren und zu unterstützen, wo wir können. Dies gilt für 
unsere Unternehmenskunden und Privatkunden wie auch für Vereine, die Kulturschaffenden 
oder soziale Einrichtungen. 
 
Hat Corona Auswirkungen auf die Kreissparkasse? Wenn ja, welche? 
 
Glücklicherweise sind wir von Verdachts- und Quarantänefällen kaum betroffen und können 
unseren regulären Geschäftsbetrieb in den Filialen gut aufrecht erhalten. 
 
Steigt die Nachfrage bei Krediten? Von Unternehmen? Von Privatpersonen? 

 
Während wir im Zuge des ersten Lockdowns im Frühjahr tatsächlich zahlreiche Anfragen nach 
Krediten, Tilgungsaussetzungen und öffentlichen Fördermitteln hatten, ist es in diesem Bereich 
während der ersten drei Wochen des aktuellen, zweiten Teil-Lockdowns – noch - relativ ruhig. 
Bei der zu erwartenden Verlängerung der neuerlichen Einschränkungen gehen wir aber von 
einem wieder zunehmenden Kundenberatungsbedarf aus. In moderatem Umfang wieder 
angezogen haben seit Sommer die Nachfragen nach Investitionsfinanzierungen. Im 
Privatbereich haben wir über das laufende Jahr eine gleichbleibend gute Nachfrage, 
insbesondere bei den Baufinanzierungen. 

 
Steigen die Einlagen, weil Menschen nicht mehr so viel konsumieren? 

 
Das ist tatsächlich festzustellen. Die Sparquote ist in diesem Jahr etwas höher als im Vorjahr, 
was ich hauptsächlich auf die geringeren Ausgaben für Urlaubsreisen und teilweise im 
Bekleidungsbereich zurückführe. Ansonsten ist das Konsumverhalten der Bevölkerung aber 
weitgehend intakt, insbesondere in die eigene Wohnung und – sofern vorhanden - den eigenen 
Garten wurde in diesem Jahr viel investiert. Die Umsatzzuwächse bei Bau- und Gartenmärkten 
sind beachtlich. 

 
Welche Anlage empfehlen Sie Kunden? 

 
Unabhängig von Corona ist es immer der ausgewogene Anlagemix, der wichtig ist und Erfolg 
verspricht. Allerdings erwarten wir aufgrund der weiter anhaltenden Null- und sogar 
Negativzinspolitik der EZB eine weitere Verlagerung von festverzinslichen Geldanlagen hin zu 



 
Aktien und Investmentfonds. Während es Zinsen in Deutschland und Europa so gut wie nicht 
mehr gibt, sind dort durch die Beteiligung an der realen Wirtschaft und dem 
Wirtschaftswachstum Dividenden möglich, die für einen Inflationsausgleich und mehr sorgen 
können. Das A und O ist hierbei aber eine individuelle Beratung, die über die fast schon 
zahllosen Anlagemöglichkeiten fundiert und qualifiziert informiert und über Chancen und 
Risiken aufklärt. 
 
Wie ist Ihre Prognose für eine Erholung der Wirtschaft? 
 
Wenn sich der aktuelle Optimismus hinsichtlich der Wirksamkeit und der breiten und relativ 
schnellen Verfügbarkeit von Impfstoffen im nächsten viertel Jahr bestätigt, gehe ich von einer 
positiven Entwicklung der Wirtschaft ab dem 2. Quartal 2021 aus. Das Vorkrisenniveau wird 
vermutlich erst Ende 2022 erreicht, denn die wirtschaftliche Erholung verzögert sich auf Grund 
des aktuellen, neuerlichen Teil-Lockdowns etwas.  

 
Verändert Corona langfristig etwas? Für die Sparkasse? Insgesamt? 

 
Grundsätzlich zeigen sich während der Coronalockdowns die Möglichkeiten – aber auch die 
Grenzen – der Digitalisierung und „moderner“ Arbeitsformen. Genauso wie Homeschooling und 
digitaler Schulunterricht möglich aber vom menschlichen, gesellschaftlichen und sozialen 
Gesichtspunkt nicht unbegrenzt sinnvoll sind, so verhält es sich auch im Wirtschaftsleben.  Ein 
gewisses Maß an Arbeit von zu Hause aus kann sicherlich Vorteile haben – zeitlich, ökologisch, 
sogar hinsichtlich der Effizienz – aber es gibt auch Bereiche, da sind direkter 
zwischenmenschlicher Kontakt und Interaktion unerlässlich für die Qualität der Arbeit, die 
positive Emotionalität und auch die Produktivität. Im Dienstleistungsbereich, zu dem ja auch wir 
Banken und Sparkassen gehören, gilt das sicherlich noch mehr als in der industriellen 
Produktion. Stichwort „Banking is people“ oder auf gut Deutsch „bei Bankgeschäften menschelt 
es“ – in einem sehr positiven Sinn. Wichtige Finanzangelegenheiten und weiterreichende 
Entscheidungen besprechen vielen Menschen eben doch lieber persönlich mit der Beraterin 
oder dem Berater, als nur am Telefon, selbst wenn es ein Videotelefon ist bzw. per Internet, Chat 
oder App. Eins ist ganz klar: für das weitere Fortschreiten der Digitalisierung in unserer 
Gesellschaft und in unserer Arbeitswelt war und ist Corona ein immenser Beschleuniger. 

 
Weshalb spenden Sie für das Klosterhospiz? 

 
Hospize als Einrichtungen gelebter Menschlichkeit bis zum Tode sind für unsere Gesellschaft 
unverzichtbar und verdienen jede Förderung und Unterstützung. Den Menschen, die sich dort 
engagieren und für die Sterbenden da sind, gilt mein größter Respekt! 
 


