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Pressemitteilung 

 

 

 

Fragen zur Homeoffice-Nutzung bei der Kreissparkasse Ostalb 

 

Wie viele Mitarbeiter sind aktuell im Homeoffice? 

Rund 100 MitarbeiterInnen nutzen derzeit die Möglichkeit für Homeoffice. 
Das sind ca. 20 % unserer aktiv Beschäftigten (MAK). 

Von welchen Abteilungen? Bei welchen Abteilungen ist dies nicht 
möglich? 

Bei viele internen Abteilungen, wie Organisation, Revision, 
Vertriebsmanagement oder auch Kommunikation ist Homeoffice eine 
geeignete Möglichkeit um unser Personal zu „entzerren“. Insbesondere im für 
die Kunden besonders wichtigen Filialbereich mit persönlichem 
Kundenservice und Beratungsangebot ist Homeoffice allerdings naturgemäß 
nicht möglich – persönliche Präsenz ist hier wesentliche 
Grundvoraussetzung. Nicht zuletzt sind wir Banken und Sparkassen 
systemrelevant und nehmen diese Verpflichtung und Verantwortung unseren 
Kunden gegenüber auch sehr ernst. Die Sicherstellung der Erreichbarkeit für 
unsere Kunden hat hohe Priorität. Selbstverständlich werden in allen Filialen 
und auch in den internen Bereichen die A-H-A-L-Regeln genauestens 
eingehalten. Das Tragen von FFP2-Masken ist im Kundenkontakt Pflicht und 
in den internen Bereichen sobald der eigene Arbeitsplatz verlassen wird. 
Auch intern haben wir für eine maximale „Entzerrung“ des Personals gesorgt, 
durch Verteilung von MitarbeiterInnen auf frei werdende Büros und sogar 
dezentral auf verschiedene Filialen mit freien Büroräumlichkeiten. 
 
Wie laufen Kundenberatungen online ab? Wie kommen diese bei Kunden 
an? 

Sehr einfach und sicher per telefonischer Terminvereinbarung über unser 
zentrales Servicetelefon, das von 8 bis 19 Uhr unter 07361/508-0 erreichbar 
ist. Der Kunde erhält dann einen Link, durch den er in unser digitales 
Beratungsbüro gelangt. Dieses ist zusätzlich durch ein Passwort gesichert, 
das dem Kunden telefonisch mitgeteilt wird. Dann erfolgt die Beratung fast 
wie in der stationären Filiale vor Ort: Kunde und Berater sehen auf ihren 
jeweiligen Bildschirmen das gleiche, also z.B. Kontostände, Kontoumsätze, 
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Geldanlagevorschläge, Kursentwicklungen etc. Man spricht dabei davon, dass 
der Bildschirm „geteilt wird“. Die Beraterinnen und Berater haben nahezu das 
gleiche Beratungsangebot wie ihre Kolleginnen und Kollegen in den 
„normalen“ Filialen, weshalb das Angebot auch gut angenommen und 
zahlreich genutzt wird. Alle Geschäftsvorfälle, bis auf Vorsorgevollmachten, 
für die persönliche Präsenz und eigenhändige Unterschriften erforderlich 
sind, können auch digital abgewickelt werden. Bei Baufinanzierungen erfolgt 
die Überleitung auf Spezialberater in den größeren Filialen und den 
Hauptstellen. 

War der Übergang ins Homeoffice problemlos möglich? 

Zum Glück ist an dieser Stelle die digitale Entwicklung fortgeschritten. Ein 
zusätzlicher Aufwand war und ist notwendig. Insgesamt hat der Umzug vom 
Arbeitsplatz in der Sparkasse zum Schreibtisch in den heimischen vier 
Wänden relativ reibungslos funktioniert. Und wenn es an der einen oder 
anderen Stelle Verbesserungsbedarf gegeben hat, haben die Spezialisten 
unserer hauseigenen Organisationsabteilung diesen schnell umgesetzt.  

Was musste an Vorarbeiten geleistet werden? 

Die technischen Voraussetzungen für eine ausreichende Zahl an Homeoffice-
Arbeitsplätzen, also z.B. durch zusätzliche Laptops, Telefonleitungen oder 
Tokens zur sicheren, verschlüsselten Datenübertragung, haben wir schon im 
Frühjahr 2020 geschaffen und nutzen diese aktuell noch stärker als im ersten 
Lockdown. 

Welche besonderen Herausforderungen gibt es deshalb? 

Anfangs waren Investitionen in die Hardware erforderlich und auch die 
Buchung zusätzlicher Telefonleitungen und Tokens verursacht 
organisatorischen und finanziellen Mehraufwand. Man kann gewissermaßen 
von doppeltem Aufwand und doppelten Kosten sprechen, da die Büros, 
Schreibtische, PC’s etc. in den Sparkassen-Hauptstellen sowieso da sind und 
die Heimarbeitsplätz jetzt noch dazu kommen. Ein weiterer Knackpunkt ist 
aktuell die Beschaffung weiterer Hardware für die mobilen Lösungen. Hier 
sind Vorlaufzeiten von zwei bis drei Monaten erforderlich, analog der 
Lieferfristen z.B. bei Laptops. Wie für die meisten Branchen ist Corona auch 
für uns Banken und Sparkassen ein echter Kraftakt. 

Soll das Homeoffice-Angebot auch nach Corona eventuell (auch zum Teil) 
bestehen bleiben? 

Wir haben Homeoffice bereits vor Corona genutzt und diese Quote sukzessive 
immer weiter erhöht. Überall dort, wo es die betrieblichen Abläufe zulassen, 
ermöglichen wir jetzt Homeoffice-Lösungen und können diese grundsätzlich 
auch nach der Pandemie nutzen. Aber: Homeoffice ist bei 
Finanzdienstleistungen und insbesondere Filialbanken naturgemäß nur in 
gewissen Grenzen machbar. Die Sicherheit und Stabilität der 
systemrelevanten Abläufe haben bei uns hohe Priorität. Genauso wie die 
Kundennähe, die Beratung von Mensch zu Mensch, getreu der Maxime 
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„Banking ist people“. Bei komplexeren Beratungen stoßen Online-Lösungen 
an ihre Grenzen. Da ist der persönliche Kontakt, das „gemeinsam an einem 
Tisch sitzen und die optimale Lösung erarbeiten“ wichtig – emotional wie 
auch fachlich-inhaltlich. Dass auch unser Kunden dies so sehen, haben die 
nach dem ersten Lockdown wieder sprunghaft gestiegenen Zahlen von 
Beratungsgesprächen in allen unseren Filialen gezeigt. 
 
 


