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Doppeltes Jubiläum: 25 Jahre und 5 Millionen Kunden beim Telefonservice der 
Kreissparkasse Ostalb 
 
Am 1. März 1996 startete der telefonische Kundenservice Center der Kreissparkasse Ostalb. 
Zunächst mit den Funktionen und Aufgaben einer klassischen Telefonzentrale, ergänzt um ein 
sogenanntes Outboundteam aktives Telefonteam. Dieses aktive Team zählte seinerzeit zu den 
Pionieren in der deutschen Sparkassenlandschaft. Die aktive Kundenansprache und die 
Vereinbarung von Beratungsterminen ist auch heute noch ein wichtiger Baustein um 
Kundenbeziehungen zu pflegen und zu festigen. 
 
In dem Vierteljahrhundert des Bestehens hat sich aus der Telefonzentrale ein professionelles 
Kunden-Service-Center entwickelt. Der telefonische Kundenservice bietet inzwischen rund um 
die Uhr, an sieben Tagen in der Woche zahlreiche Services an. Vom Onlinebanking über 
Zahlungsverkehr und Terminvereinbarung bis hin zum Beraterchat ist alles telefonisch möglich. 
 

 
 

Die langjährige Sparkassenkundin Marion Steinbacher (Mitte) nutzt den Telefonservice der Kreissparkasse Ostalb 
regelmäßig. Sparkassenchef Markus Frei und die Leiterin der ServiceLine, Carola Hald, bedankten sich dafür mit 
einem Blumenstrauß 



 
Insgesamt 21 Ansprechpartnerinnen, sogenannte Telefonagents, sind für die Fragen, Wünsche 
und Aufträge der Sparkassenkunden im Einsatz. Aktuell gibt es täglich 800 bis 1.000 
Kundenkontakte. Zu Beginn der Coronapandemie im März 2020 waren es sogar noch deutlich 
mehr. Schnell und flexibel wurden vor einem Jahr zusätzliche Telefonleitungen geschaltet und 
weitere Mitarbeiterinnen für die ServiceLine eingesetzt, um den Kunden möglichst ohne 
Wartezeiten weiterhelfen zu können. 
 
Doch die Arbeit der Telefonagents geht über das nüchterne Bankgeschäft weit hinaus. Nicht 
selten wird am Telefon auch Trost und Beruhigung gespendet, wie bei der Begleitung von 
Sterbefällen oder bei Bargeld- und Bankkartendiebstählen im Ausland. Neben der fachlichen 
Hilfe sind in solchen Extremsituationen auch freundliche, persönliche Worte wichtig und 
hilfreich. 
 
Carola Hald, seit 2001 Leiterin des Telefonservice der Kreissparkasse Ostalb: „Wir haben immer 
ein offenes Ohr für die Fragen und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden. Meinem Team und 
mir ist es sehr wichtig, dass wir kompetent, engagiert und mit viel Herzblut für unsere Kunden 
da sind.“ 
 
Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, bestätigt: „Unser telefonisches 
Angebot ist die optimale Ergänzung und Erweiterung zu unseren Filialen vor Ort. Zusammen mit 
dem Online-Banking, der Video-Beratung und den Sparkassen-Apps bieten wir unseren Kunden 
somit alle nur denkbaren Möglichkeiten mit der Sparkasse in Kontakt zu treten – einfach, 
schnell, sicher und komfortabel - und dabei immer auch regional und persönlich.“ 
 
Besonders gefreut haben sich Frei, Hald und alle Telefon-Mitarbeiterinnen auch darüber, dass 
nur wenige Tage nach dem 25-jährigen Jubiläum der 5-Millionste Kundenanruf eingegangen ist. 
Die Anruferin war die langjährige Sparkassenkundin Marion Steinbacher aus Aalen. Sie lobte: 
„Ich nutze diesen praktischen Service der Sparkasse schon seit vielen Jahren und wurde bisher 
sowohl von den Telefondamen wie auch meiner persönlichen Kundenberaterin Susanne Krieg 
immer bestens bedient.“ 
 
Sparkassenchef Markus Frei übereichte der Jubiläumsanruferin schöne Blumen und einen ACA-
Einkaufsgutschein, der hoffentlich schon bald wieder in vielen Aalener Fachgeschäfte eingelöst 
werden kann. 
 


