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Pressemitteilung 

 

Sparkassen-Bilanz 2019 
Sparkasse Wilhelmshaven auf Wachstumskurs 
Digitales Angebot weiter ausgebaut - Apple Pay erfolgreich im Einsatz 
 

 
 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen  

Auch wenn die deutsche Wirtschaft in 2019 an Schwung verloren hat, ist sie auch im zehn-
ten Jahr in Folge gewachsen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes ist das 
preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 0,6 % höher als im Vorjahr. Wachstumsimpulse 
kommen insbesondere aus den privaten und staatlichen Konsumausgaben. Die Wirtschafts-
leistung im Produzierenden Gewerbe ist deutlich rückläufig. Der Raum Wilhelmshaven 
profitierte davon, dass das Baugewerbe im Wohnungs- und Tiefbau hohe Zuwächse ver-
zeichnen konnte. Erstmals sind in Deutschland im Jahresdurchschnitt über 45 Millionen 
Erwerbstätige zu verzeichnen. Diese Entwicklung überträgt sich auch auf das Geschäftsge-
biet der Sparkasse. Die Arbeitslosenquote ist in Wilhelmshaven auf unter 10 % 
zurückgegangen. Die Inflation bleibt weiter im historischen Vergleich niedrig. 
 

Weitere Steigerung des Bilanzvolumens 

Das Niedrigzinsumfeld ist für die Kreditinstitute unverändert eine große Herausforderung. 
Die Sparkasse Wilhelmshaven konnte dennoch den Wachstumskurs des Vorjahres in 2019 
fortsetzen. Grundlage ist das nachhaltige Geschäftsmodell der Sparkasse, mit dem die Ver-
sorgung der Menschen und Unternehmen in der Region in allen Geldangelegenheiten  
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sichergestellt wird. Dabei wird unverändert auf eine qualifizierte Beratung und einen kun-
denfreundlichen Service in den sechs Standorten im Stadtgebiet und in der Internetfiliale 
gesetzt. Zum Jahresende konnte die Bilanzsumme deutlich auf über 860 Mio. EUR gestei-
gert werden. Mit einem Betriebsergebnis von rund 4,8 Mio. EUR ist der Vorstand auch 
aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen zufrieden. 
 

Darlehenszusagen erneut über 100 Mio. EUR 

Das hohe Volumen der Darlehenszusagen aus dem Vorjahr konnte in 2019 bestätigt wer-
den. Die Sparkasse hat 109 Mio. EUR Kredite zugesagt, so dass die Gesamtausleihungen auf 
633 Mio. EUR stiegen. Schwerpunkte der erfreulichen Kreditnachfrage waren insbesondere 
die Immobilienfinanzierungen von selbstgenutztem Wohnraum und Renditeobjekten. Im  
Firmenkundengeschäft ist die Sparkasse Partner für den regionalen Mittelstand, viele tradi-
tionsreiche, kleinere Unternehmen und Selbstständige. Die Kredite an Unternehmen und 
Selbstständige konnten in 2019 um 5,7 % ausgeweitet werden. 
 

Gesamteinlagen nochmals ausgeweitet 

Die Gesamteinlagen sind gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich auf rund 680 Mio. EUR 
gestiegen. Die Kundeneinlagen und die von der Sparkasse betreuten Kundenwertpapierde-
pots betragen insgesamt zum Jahresende über 875 Mio. EUR. Der Zuwachs von 9 % ist 
erheblich und auch ein Ergebnis der guten Liquiditätsausstattung der Unternehmen im Ge-
schäftsgebiet. 
 

Immobilienzentrum mit Umsatzrekord - Wohnobjekte weiterhin hoch im Kurs 

Im Jahr 2019 hat die S-Immobilien GmbH, eine Gesellschaft der Sparkasse, weitere Grund-
stücke im Neubaugebiet Potenburg verkauft. Bis auf einige Restgrundstücke ist das 
Baugebiet nahezu vollständig vermarktet. Sparkasse und Kunden warten auf die Ausschrei-
bung des nächsten Bauabschnittes. Diverse Interessenbekundungen von Kunden liegen 
hierfür bereits vor. 

Erfolgreich abgeschlossen worden ist das Neubaugebiet Salzwiesenring im Stadtnorden. Im 
Mai 2019 sind die Straßen fertiggestellt und im Rahmen einer Feierstunde unter Beteili-
gung der Anwohner an die Stadt Wilhelmshaven übergeben worden. 

Nach Erschließung des ca. 6.000 m² großen Neubaugebietes an der Kirchreihe im vergange-
nen Jahr sollen dort in 2020 die Hochbauarbeiten beginnen. Auf dem Gelände der 
ehemaligen Turnhalle Kirchreihe werden zwei Mehrfamilienhäuser mit je fünf Wohneinhei-
ten, vier Stadtvillen sowie drei Einfamilienhäuser errichtet. 

Auch der Markt für Bestandsimmobilien hat sich in 2019 weiterhin lebhaft entwickelt und 
führte zu einem weiteren Rekordjahr im Bereich der Immobilienvermittlung. Das Umsatzvo-
lumen konnte gegenüber dem Vorjahr um knapp 20 % auf 20,2 Mio. EUR gesteigert werden. 
Damit hat sich dieser Geschäftsbereich innerhalb von nur drei Jahren verdoppelt. 
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Attraktive Alternative im Zinstief: Investmentfonds 

Die Anlage in Investmentfonds erfreute sich in 2019 bei den Kunden großer Beliebtheit. Ne-
ben hohen Einmalanlagen in Wertpapieren konnte auch die Anzahl der Ansparverträge 
weiter gesteigert werden. Die Kunden der Sparkasse blicken auf ein sehr erfolgreiches Bör-
senjahr zurück. Die Aktienmärkte zogen zum Teil um mehr als 20 % an.  

Auch in der Anlageklasse Immobilien konnten attraktive Wertentwicklungen verzeichnet 
werden. In Zeiten langfristig niedriger Zinsen dürfen Wertpapiere in einer nachhaltigen An-
lagestrategie nicht fehlen. Die Sparkassenkunden müssen sich dieser Herausforderung 
nicht alleine stellen: Durch den professionellen und ganzheitlichen Beratungsansatz der 
Sparkasse wird gemeinsam mit den Kunden ein individuelles Konzept zur Geldanlage erar-
beitet. 

 

Versicherungsgeschäft - Spitzenwert unter den niedersächsischen Sparkassen 

Auch in 2019 war das Versicherungsgeschäft der Sparkasse Wilhelmshaven sehr erfolgreich. 
Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Geschäft um 8% gesteigert werden. In Zeiten ohne An-
lagezins nutzen viele Sparer die Kombination von Kapitalgarantie und Beteiligung an 
speziellen Vorsorgefonds zum Aufbau Ihrer privaten Altersvorsorge oder als Kapitalanlage. 
Bei der Sach- und Schadenversicherung konnten sowohl die Bestände im Privatkunden- als 
auch im Firmenkundenbereich weiter ausgebaut werden.  
 
 
Regional, digital und immer persönlich - Online-Angebot weiter ausgebaut  

Ob online oder in der Filiale: Mit dem Besten aus beiden Welten ist die Sparkasse Wilhelms-
haven immer nah am Kunden. Durch innovative Lösungen und Services kann die Sparkasse 
die Wünsche ihrer Kunden optimal befriedigen und sie nachhaltig binden. So bleibt die 
Sparkasse ein Lebensbegleiter ihrer Kunden – auch digital. Ein Trend setzt sich fort: Wäh-
rend die Kunden für umfangreiche Beratungen wie zum Beispiel Baufinanzierungen oder 
Altersvorsorge noch immer oft den Weg in eine der Sparkassenfilialen suchen, nutzen inzwi-
schen mehr als die Hälfte der Kunden für Bankdienstleistungen das Online-Banking der 
Sparkasse Wilhelmshaven. Bereits jetzt verzeichnet die Sparkasse täglich bis zu 10.000 Be-
sucher in der Internet-Filiale, ein vielfaches der persönlichen Kontakte in den Filialen im 
Geschäftsgebiet. Dieser hohen Nachfrage wird durch einen stetigen Ausbau der Angebote 
begegnet. Inzwischen dauert es nur wenige Sekunden bis zum Geldeingang auf dem Emp-
fängerkonto, wenn ein Kunde der Sparkasse die Echtzeit-Überweisung nutzt. 

Mit der Multibanking-Funktion können die Kunden der Sparkasse alle ihre Konten, Karten 
und Depots auf einen Blick sehen – egal von welcher Bank. Transaktionen für alle registrier-
ten Konten können aus dem Online-Banking der Sparkasse vorgenommen werden. 

Seit einigen Monaten ist der Elektronische Safe (eSafe) eine interessante Erweiterung für 
das Elektronische Postfach in der Internet-Filiale. Kunden, die eine sichere und langfristige 
Ablagemöglichkeit für vertrauliche Dokumente mit IT-Infrastruktur im Inland und nach deut-
schen Datenschutzstandards suchen, haben mit dem eSafe bereits gute Erfahrungen 
gemacht.  

Wenn der Kunde seine Immobilie verkaufen möchte, kann er kostenfrei, unverbindlich und 
zu jeder Zeit online in der Internetfiliale eine erste Einschätzung zum Wert seines Objekts 
mit dem S-ImmoPreisfinder errechnen lassen.  

Mit YES hat die Sparkasse ihr Online-Konto um einen innovativen Service erweitert. Die 
Kunden können sich beim Einkauf im Internet und gegenüber Behörden mit den bei der 
Sparkasse sicher hinterlegten Daten legitimieren.  
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Und schließlich ist das Angebot im Wertpapiergeschäft in der Internetfiliale umfangreich 
ausgebaut worden. Der Deka-Anlagefinder bietet die Möglichkeit zur Selbstanalyse. Nach 
der Angabe des Anlagebetrages, der Anlagedauer und des Risikos der Anlage erhält der 
Kunde einen detaillierten Vorschlag für eine Anlagestruktur. – Mit bevestor, einer Tochter 
der DekaBank, steht Privatanlegern über die bisherigen Wege hinaus eine einfache und 
transparente Möglichkeit der digitalen Vermögensanlage und -verwaltung in der Internetfi-
liale zur Verfügung. 
 

Sicher mobil oder online bezahlen – mit der Sparkasse und Apple Pay 

Die Sparkasse Wilhelmshaven bietet ihren Kunden seit dem 10.12.2019 Apple Pay an und 
ermöglicht damit einfache, sichere und vertrauliche Zahlungen. Mit Apple Pay können Kun-
den mit iPhone, Apple Watch, iPad und Mac in Geschäften, Apps und aus Websites schnell  
und bequem bezahlen. Die Einführung von Apple Pay passt damit zum hohen Anspruch der 
Sparkasse bei digitalen Bezahllösungen. Zum Start werden Kreditkarten unterstützt, die 
girocard wird in 2020 vorbereitet. 
 
 
Kundenzufriedenheit nochmals deutlich gestiegen 

Die Sparkasse nimmt jährlich an einer Online-Befragung ihrer Kunden teil. Nach den guten 
Ergebnissen der Vergangenheit ist die Kundenzufriedenheit in 2019 nochmals gestiegen. 
Dabei wurde insbesondere das Online-Banking der Sparkasse Wilhelmshaven mit den zahl-
reichen digitalen Angeboten besonders gut bewertet. Das zeigt, dass die Sparkasse bei der 
Umsetzung der Wünsche ihrer Kunden zur weiteren Digitalisierung auf dem richtigen Weg 
ist. 
 
 
Sehr hoher Qualitätsstandard in der Aus- und Fortbildung sichert die Beratungsqualität 
Für den Ausbildungsjahrgang 2020 hat die Sparkasse noch freie Plätze zur Verfügung 
 
Das Berufsbild des Bankkaufmanns ist durch die Digitalisierung neuen Herausforderungen 
ausgesetzt. Dem begegnet die Sparkasse mit umfassenden Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men, um jeden Mitarbeiter bestmöglich zu qualifizieren und den Mitarbeitern auch künftig 
einen zukunftssicheren Arbeitsplatz zu bieten.  

Die Sparkasse bietet jungen Menschen in Wilhelmshaven und Umgebung nach ihrem Schul-
abschluss ein duales Studium in Kooperation mit der Jade Hochschule Wilhelmshaven. Diese 
Chance mit zwei IHK Abschlüssen, einem Bachelor Titel und vier Jahren Praxis nutzen zurzeit  

15 dual Studierende. Darüber hinaus studieren aktuell fünf Mitarbeiter nebendienstlich zum 
Bachelor oder Master.  

Für den Ausbildungsbeginn im Sommer 2020 stehen bei der Sparkasse Wilhelmshaven Inte-
ressierten noch freie Plätze zur Verfügung. 
 

Unterstützung der Gemeinnützigkeit in der Region 

Die Sparkasse engagiert sich seit vielen Jahren neben ihrer finanzwirtschaftlichen Verant-
wortung für die Gesellschaft in ihrem Geschäftsgebiet. Das gehört zum Selbstverständnis  
der gesamten Sparkassenorganisation. Ein ausreichendes Angebot für Kultur, Sport, Sozia-
les und Bildung trägt zur Lebensqualität der Bürger in Wilhelmshaven bei. Darum hat die 
Sparkasse in 2019 wieder viele kleine und große Projekte in diesen Bereichen mit einem Ge-
samtvolumen von rund 200.000 EUR gefördert. Damit werden auch die vielen 
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Ehrenamtlichen, zu denen etliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse gehören, 
bei ihrer engagierten Arbeit unterstützt. 
 
 
Ein besonderes kulturelles Highlight war das Eröffnungswochenende der Niedersächsischen 
Musiktage am 31. August und 1. September 2019, das die Sparkasse gemeinsam mit der 
Niedersächsischen Sparkassenstiftung und der GEW Wilhelmshaven GmbH anlässlich des 
150. Geburtstages der Stadt Wilhelmshaven ermöglicht hat. Fünf hochwertige Konzerte wa-
ren in der Stadthalle, im Pumpwerk, im Marinemuseum sowie in der Christus- und 
Garnisonkirche zu hören. 80 junge Musikstudenten bereiteten sich eine Woche in Wilhelms-
haven intensiv auf das Konzert in der Stadthalle vor und spielten dort unter der Leitung des 
gefragten Dirigenten Duncan Ward Stücke von Verdi, Ravel und Brahms. Als Solistin des Kla-
vierkonzertes begeisterte die deutschjapanische Pianistin Alice Sara Ott, ein Star der jungen 
Musikszene. 
 

 

Ausblick - Die Sparkasse erwartet auch für 2020 eine positive Geschäftsentwicklung 

Nach 2019, das von einer rückläufigen Konjunktur geprägt war, erwarten die Wirtschaftsfor-
scher in ihren Prognosen für 2020 eine leichte Erholung. Auch wenn sich einige Risiken 
fortsetzen werden, geht die deutsche Wirtschaft zuversichtlicher in das neue Jahr. Die Ge-
schäftslage im Nordwesten ist stabil. Baugewerbe, Dienstleistungen, Verkehrs- und 
Logistikgewerbe sowie der Einzelhandel tragen die Konjunktur. In Wilhelmshaven bieten die 
zahlreichen angekündigten Investitionen im Wohnungsmarkt, im Tourismus und im gesam-
ten öffentlichen Sektor positive Impulse. Das niedrige Zinsniveau wird sich weiter fortsetzen 
und bleibt für die Realisierung eines Immobilienwunsches für viele Kunden ein wichtiger 
Beweggrund.  
 
Die Sparkasse Wilhelmshaven erwartet für 2020 und für die nächsten Jahre einen weiteren 
Anstieg bei den Kundenbeständen und eine stabile wirtschaftliche Entwicklung in der Re-
gion. Die Sparkasse wird trotz der vielfältigen Herausforderungen für die Kreditwirtschaft 
auch in Zukunft als eigenständiges Institut ein verlässlicher Lebensbegleiter ihrer Kunden 
und ein wichtiger Gestalter der Region sein. Dabei kann sie auf die Erfolge der letzten Jahre 
und hochqualifizierte Mitarbeiter, die engagiert für ihre Kunden arbeiten, setzen. 
 

 

Ansprechpartner:  Bernd Watermann, Vorstandsstab 

   Telefon: (04421) 401313 

   bernd.watermann@sparkasse-wilhelmshaven.de 


