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Sparkassenvorstand informiert über das Geschäftsjahr 2020 

 

„Die Corona-Pandemie hat uns intensiv gefordert und sie fordert uns weiter. Ich danke allen 

Kunden für das Vertrauen, das sie uns in dieser Zeit geschenkt haben“, stellt Holger Soth-

mann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Wilhelmshaven seinem Rückblick auf das 

Geschäftsjahr 2020 voran und ergänzt: „Ich bin stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die unter Corona-Bedingungen ganz Besonderes geleistet haben.“  

 

Sothmann betont, dass der Fokus der Sparkasse seit Beginn der Pandemie auf die Unter-

stützung der Wilhelmshavener Bürger und Unternehmen gelegen hat. Dabei ist es durch 

eine Vielzahl von Maßnahmen im Rahmen eines laufend angepassten Hygienekonzeptes ge-

lungen, die finanzwirtschaftliche Versorgung und gleichzeitig den Gesundheitsschutz der 

Kunden und der Mitarbeiter sicherzustellen.  

 

Silke Boldt, Vorstandsmitglied der Sparkasse, erläutert, dass die Firmenkundenberater in 

den ersten Wochen der Pandemie viele hundert Gespräche mit ihren Kunden geführt haben, 

um unbürokratisch individuelle Lösungen zur Bewältigung der Krise zu finden – vom klassi-

schen Kreditangebot, über Fördermittel von Bund und Land bis hin zu möglichen 

Tilgungsaussetzungen. Dabei hat sich das Geschäftsmodell der Sparkasse als regional ver-

wurzeltes Kreditinstitut bewährt. „Wir kennen unsere Kunden vor Ort genau und sind 

deshalb in der Lage, schnellstmöglich zu helfen. Wir werden auch weiterhin unseren Beitrag 

leisten, dass die Unternehmen unserer Region sicher durch die Krise kommen“, so Boldt. 

„Dabei wissen wir die gute Zusammenarbeit mit den engagierten, in dieser Zeit stark belas-

teten Steuerberater sehr zu schätzen.“ 

 

Weitere Steigerung des Bilanzvolumens 

 

Die Sparkasse Wilhelmshaven hat ihren Wachstumskurs der vergangenen Jahre trotz 

schwieriger Rahmenbedingungen auch in 2020 fortsetzen können. Zum Jahresende konnte 

die Bilanzsumme deutlich auf über 875 Mio. EUR gesteigert werden. Damit bleibt die Spar-

kasse im Stadtgebiet mit Abstand Marktführer im Privat- und Firmenkundengeschäft. Mit 

dem Jahresergebnis, das sich auf Vorjahresniveau bewegt, ist der Vorstand zufrieden. Der 

Überschuss ist für die Stärkung des Eigenkapitals vorgesehen, um mit dem nachhaltigen 

Geschäftsmodell das weitere Wachstum bei gleichzeitig steigenden aufsichtsrechtlichen Ka-

pitalanforderungen zu sichern und für nicht auszuschließende Kreditrisiken vorzusorgen. 
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Darlehenszusagen auf Rekordniveau 

 

Die Darlehenszusagen konnten nach dem sehr guten Vorjahr in 2020 nochmals gesteigert 

werden. Die Zusagen in Höhe von 126 Mio. EUR Kredite führten zu einem Anstieg der Ge-

samtausleihungen auf 655 Mio. EUR. Schwerpunkte der erfreulichen Kreditnachfrage waren 

erneut die Immobilienfinanzierungen von selbstgenutztem Wohnraum und Renditeobjek-

ten. Die Kreditbestände von Unternehmen und Selbstständigen konnten in 2020 um weitere 

5,2 % erhöht werden. 

 

Gesamteinlagen nochmals ausgeweitet 

 

Auf der Einlagenseite wachsen die Bestände weiter. Über 700 Mio. EUR vertrauen die Kun-

den inzwischen der Sparkasse an. Den größten Teil der Einlagen machen dabei die 

Guthaben auf Girokonten und Geldmarktkonten aus. Die klassische Spareinlage nimmt im-

mer mehr an Bedeutung ab, da es eine ertragreiche und sichere Geldanlage außerhalb des 

Wertpapiergeschäftes faktisch nicht mehr gibt. 

 

Turbulentes Börsenjahr mit hoher Nachfrage nach Investmentfonds 

 

Nach dem massiven Einbruch der Aktienmärkte im ersten Quartal 2020 in Folge der Corona-

Pandemie haben viele Kunden die Chance ergriffen, die günstigen Einstiegskurse zu nutzen 

- und wurden kurz darauf belohnt. Die großen Aktienindizes konnten das Vorkrisenniveau 

schnell zurückerobern und teilweise sogar deutlich ausbauen. Dies macht sich auch im 

Wertpapiergeschäft der Sparkasse Wilhelmshaven bemerkbar. Die Sparkasse betreut von 

Kunden über 200 Mio. EUR Wertpapiervermögen. Der Bestand an Investmentfonds konnte 

deutlich ausgebaut werden. Dabei waren sowohl Einmalanlagen als auch ein weiterer An-

stieg der regelmäßigen Sparverträge beteiligt. Insbesondere das Thema nachhaltige 

Geldanlage erfreut sich bei den Kunden steigender Beliebtheit. 

 

Immobilienzentrum mit Umsatzhoch - Wohnobjekte weiterhin hoch im Kurs 

 

Im Jahr 2020 hat die S-Immobilien GmbH, eine Gesellschaft der Sparkasse, die letzten freien 

Grundstück im Neubaugebiet Potenburg verkauft. Seit November 2020 werden die Endaus-

bauarbeiten des 1. Bauabschnittes vorgenommen. Mit dem Abschluss der Arbeiten ist in 

den nächsten Wochen zu rechnen, so dass dann die Straße an die Stadt übergeben werden 
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kann. Sparkasse und Kunden warten auf die Vergabe des 2. Bauabschnittes. Auch hierfür lie-

gen bereits deutlich mehr Interessensbekundungen von Kunden vor als Grundstücke 

vorhanden sind. 

 

Die Hochbauarbeiten im Neubaugebiet an der Kirchreihe werden im Mai/Juni 2021 starten. 

Auf dem Gelände werden zwei Mehrfamilienhäuser mit je fünf Wohneinheiten errichtet, die 

bereits vollständig vermarktet worden sind. Von den weiteren sieben Grundstücken sind nur 

noch zwei Einheiten nicht verkauft bzw. reserviert. 

 

Auch der Markt für Bestandsimmobilien hat sich sehr lebhaft entwickelt und führte zu einer 

nochmaligen Steigerung im Bereich der Immobilienvermittlung. Das Umsatzvolumen 

konnte gegenüber dem Rekordjahr 2019 um weitere 10% auf 22,4 Mio. EUR gesteigert wer-

den. 

 

Versicherungsgeschäft: Neue Kommunikationswege erfolgreich bestritten 

 

Die pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen haben nur wenig Einfluss auf das Ergebnis 

im Versicherungsbereich gehabt. Der Bestand im Bereich der Sach- und Schadenversiche-

rung konnte analog der Vorjahre ausgebaut werden. Mit einem Zuwachs von 7% ist der 

Vorstand insbesondere unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen sehr zufrieden. 

Unverändert vertrauten die Kunden den Beratern der Sparkasse Wilhelmshaven bei der Ab-

sicherung Ihrer Vermögenswerte.  

 

Online-Angebot und mobiles Zahlen wird verstärkt nachgefragt 

 

Die Strategie der Sparkasse, ihren Kunden auf allen bedeutenden Kanälen zur Verfügung zu 

stehen, hat sich gerade in dem durch die Corona-Pandemie geprägten Geschäftsjahr als Er-

folgsmodell bewährt. „Wir nehmen ein stetig verändertes Kundenverhalten wahr“, stellt 

Boldt fest. Die Zahl der Online-Banking-Nutzer wächst im Privatkundenbereich in Richtung 

60 %, im Firmenkundenbereich noch deutlich höher. Dabei erfreut sich die Sparkassen-App 

zunehmender Beliebtheit. Sie ist bereits mehrfach als eine der besten Anwendungen dieser 

Art ausgezeichnet worden. Auch in 2021 werden interessante Erweiterungen angekündigt. 

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung im bargeldlosen Zahlungsverkehr. Im vergangenen 

Jahr sind die Transaktionen mit der Girocard der Sparkasse um 25 % gegenüber dem Vor-

jahr auf 2,5 Mio. Vorgänge mit Umsätzen von weit über 90 Mio. EUR gestiegen. 

Insbesondere die Möglichkeit, kontaktlos zu zahlen, schätzen immer mehr Kunden. 
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Alltägliche Dienstleistungen nehmen aber auch immer mehr Kunden telefonisch über das 

Kunden-Service-Center der Sparkasse, das mit eigenen qualifizierten Mitarbeiter-/innen be-

setzt ist, in Anspruch. Diese Kontakte sind in 2020 auf 80.000 Anrufe gestiegen. 

 

Das Kerngeschäft der Sparkasse bleibt die persönliche Beratung in allen Finanzangelegen-

heiten, sei es in der Vorsorge- und Vermögensberatung oder bei der 

Immobilienfinanzierung. Dazu stehen den Kunden die vier Standorte im Stadtgebiet und 

das Immobilienzentrum zur Verfügung.  

 

Unterstützung der Gemeinnützigkeit in der Region 

 

Die Sparkasse hat ihr Engagement in der Unterstützung von Projekten in den Bereichen Kul-

tur, Kunst, Sport und Sozialem in 2020 fortgesetzt, auch wenn das Veranstaltungsangebot 

coronabedingt reduziert war. „Vereine oder sonstige gemeinnütziger Träger haben es in der 

aktuellen Lage oftmals schwer, ihre Vorhaben umzusetzen“, erläutert Sothmann. „Wenn sie 

dazu Unterstützung benötigen, können sie sich gerne an uns wenden.“ 

 

Ausblick - Die Sparkasse erwartet auch für 2021 eine positive Geschäftsentwicklung 

 

Die Sparkasse Wilhelmshaven erwartet für 2021 und für die nächsten Jahre einen weiteren 

Anstieg bei den Kundenbeständen und eine stabile wirtschaftliche Entwicklung in der Re-

gion. Auch wenn die fortdauernde Niedrigzinsphase die Ergebnisse der Kreditinstitute 

deutlich belasten wird, wird die Sparkasse auch in Zukunft als eigenständiges Institut ein 

verlässlicher Partner ihrer Kunden sein. 

 

 

Wilhelmshaven, 24. März 2021 

 

 

Ansprechpartner:  Bernd Watermann, Vorstandsstab 

   Telefon: (04421) 401313 

   bernd.watermann@sparkasse-wilhelmshaven.de 


