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Gemeinsam Allem gewachsen. 

 

„Als regionale Sparkasse kümmern wir uns 

Tag für Tag mit großem Einsatz um die 

Belange der Kunden. Daneben liegt uns 

das Engagement für die Region besonders 

am Herzen. Die vielen großen und kleinen 

Projekte in und um Göttingen aktivieren 

die Bürger, integrieren Menschen, geben 

Orientierung und eine Perspektive für eine 

bessere Zukunft, die auf Vertrauen und auf 

Zutrauen basiert. Sie verbessern unser 

Leben und unser Zusammenleben, sorgen 

für Gemeinschaft. Und gemeinsam sind wir 

allem gewachsen.“ 

Der Vorstand der Sparkasse Göttingen 

Rainer Hald        André Schüller 
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Kundennähe als Erfolgsfaktor – Sparkasse setzt auf Wachstum   

Sparkasse Göttingen mit solidem Ergebnis im Geschäftsjahr 

2017 

 

Auch im Jahr 2017 hat sich einiges getan in der deutschen Kreditwirtschaft: 
Weiterhin niedrige Zinsen, Regulierungsbelastungen und die Digitalisierung 
erforderten eine besondere Veränderungsbereitschaft und machten es für Banken 
und Sparkassen weiterhin erforderlich, die Geschäftsmodelle den heraus-
fordernden Bedingungen und dynamischen Marktveränderungen anzupassen.  

In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen fällt das Fazit vom Vorstandsvorsitzenden 
der Sparkasse Göttingen, Rainer Hald,  zum abgelaufenen Geschäftsjahr dank solider 
Zahlen positiv aus: „Wir haben das Geschäftsjahr mit einem guten Ergebnis 
abgeschlossen. Unsere Strategie, statt eines ‚Schrumpfungskurses‘ auf 
hochqualifizierte Beratung, kundenorientierten Service, den Ausbau unserer 
Vertriebskanäle und die Förderung unserer Mitarbeiter zu setzen, hat weiterhin zu 
einem Wachstum im Kundengeschäft geführt.“  

„Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Eigenkapitalanforderungen aus den 
Regulierungsvorschriften Basel III war es für die Sparkasse Göttingen notwendig, auch 
in 2017 in allen wichtigen Bereichen des Bankgeschäftes gute Ergebnisse 
einzufahren“, unterstreicht Hald die besondere Situation zur Stärkung des 
Eigenkapitals, um die Zukunftsfähigkeit und die kreditwirtschaftliche Versorgung der 
Region sicherzustellen.  

So gelang es der Sparkasse im Geschäftsjahr 2017 das Kundenkreditvolumen um 5,7% 
auf über 2,5 Mrd. Euro zu steigern - ein Zuwachs nach Tilgungen um circa 140 Mio. 
Euro. Die Summe der Darlehenszusagen (ohne Prolongationen) belief sich in 2017 auf 
starke 465 Mio. Euro. 

Mit einem Wachstum von über 70 Mio. Euro (+3,6%) haben die Kundeneinlagen 
nochmals deutlich zugenommen und ein Volumen von fast 2,3 Mrd. Euro erreicht. Mit 
dem weiterhin stark ausgeprägten Einlagen- und Kreditwachstum zeigt sich die gute 
realwirtschaftliche Verbindung der Sparkasse mit der Region Göttingen - die Region 
entwickelt sich positiv und die Sparkasse Göttingen wächst mit. 

 „Die Zahlen bestätigen uns, dass unser auf persönliche Nähe und Beratungsqualität 
ausgelegtes Geschäftsmodell – egal ob unsere Kunden die Nähe in der Filiale, per 
Telefon oder online suchen – auch im digitalen Zeitalter funktioniert“, so Rainer Hald. 
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Wichtige Bilanzpositionen der Sparkasse Göttingen. 

 

Neben dem erfolgreichen Kundengeschäft haben auch eine ausgewogene 

Kostensteuerung sowie konsequente Prozessoptimierung dazu geführt, dass das 

Betriebsergebnis mit 24,4 Mio. Euro sogar über dem 2016er-Ergebnis liegt.  

Von der konstanten Entwicklung der Ergebnisse zeugen daher auch die unverändert 

hohen Steuerzahlungen in Höhe von 7,5 Mio. Euro. Insgesamt wird die Sparkasse für 

2017 einen Jahresüberschuss von 5,4 Mio. Euro ausweisen, der leicht über dem des 

Vorjahres liegt. „Unsere Mitarbeiter haben trotz der weiterhin herausfordernden 

Rahmenbedingungen sehr gute Arbeit geleistet. Daher sind wir mit den Ergebnissen 

für das Jahr 2017 sehr zufrieden“, so der Vorstandsvorsitzende Rainer Hald, der seine 

Sparkasse für die kommenden Jahre mit weiteren Umbrüchen im Finanzsektor solide 

aufgestellt sieht.  

Die Bilanzsumme der Sparkasse konnte als Ergebnis des aktiven Kundengeschäftes - 

entgegen des Branchentrends - binnen Jahresfrist um 7,1 % auf über 3,1 Mrd. Euro 

gesteigert werden. Rainer Hald: „Damit gehören wir zu den wachstumsstärksten 

Sparkassen in Niedersachsen.“ 
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Wachstum bei Wertpapieren, Einlagen und Krediten  

Kunden vertrauen der Sparkasse bei Geldanlage und Kredit 

 

Die Niedrig- bzw. Nullzinsphase sowie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
fördern einerseits die Investitionsneigung der Privat- und Firmenkunden, machen 
für Anleger aber andererseits die Überprüfung des klassischen Anlageverhaltens 
erforderlich. 

Das sehr aktive Kreditgeschäft der Sparkasse Göttingen lässt sich deutlich am 
Wachstum des Kundenkreditvolumens, sowohl im Privat- als auch im 
Firmenkundengeschäft, ablesen.  

Für Unternehmen war die Sparkasse mit schnellen Entscheidungen vor Ort ein 
verlässlicher Partner in 2017. So konnte der Kreditbestand der Firmenkunden, vor 
allem durch Investitionskredite an Unternehmen und Selbstständige, um knapp 80 
Mio. Euro auf rund 1,33 Mrd. Euro (+ ca. 7,0 Prozent) erhöht werden. 

Mit den regionalen Unternehmen verbindet die Sparkasse Göttingen eine lange und 
intensive Partnerschaft, bei der die Sparkasse den gewerblichen Kunden auch in 
schwierigen Zeiten zur Seite steht. Dabei sind auch die Erhaltung und das Schaffen von 
Arbeitsplätzen zentrale Ziele. Das Existenzgründungsgeschäft ist daher ein wichtiger 
Baustein in der Geschäftspolitik der Sparkasse. Nach wie vor ist die Sparkasse hier mit 
Abstand das aktivste Kreditinstitut der Region, das die Existenzgründungsberatung – 
als Teil des öffentlichen Auftrags – anbietet. Im Jahr 2017 konnten die Berater der 
Sparkasse achtzehn Existenzgründungsfinanzierungen zusagen und somit dabei 
helfen, über 100 neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Ein wesentlicher Treiber des guten Ergebnisses im Privatkundengeschäft war die 
Entwicklung der Wohnungsbaufinanzierungen. So konnten die Darlehenszusagen für 
den Wohnungsbau insgesamt um knapp zwei Prozent auf fast 222 Mio. Euro gesteigert 
werden. 

Weiterhin zahlt sich hier die Weitsicht der Sparkasse aus, bereits in den Vorjahren 
besonders qualifizierte Baufinanzierungsspezialisten installiert zu haben. Denn durch 
die im März 2016 vom Gesetzgeber eingeführte Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
ergeben sich - auch nach einer zwischenzeitlich erfolgten Anpassung - erhöhte 
Beratungs- und vor allem Dokumentationspflichten für die Kreditinstitute. Eine 
nachhaltige Beeinträchtigung des Wohnungsbaukreditgeschäftes konnte die 
Sparkasse, im Gegensatz zu vielen anderen Banken und Sparkassen, so allerdings 
vermeiden. 

 „Beim Thema Vermögensbildung haben unsere Kunden zunehmend verstanden, dass 
bei dem aktuellen Zinsniveau eine Anlage in Wertpapieren zu einer sinnvollen 
Diversifikation erforderlich ist“, sagt André Schüller. 

Mit der ganzheitlichen, auf die persönliche Situation des Kunden zugeschnittene, 
Beratung verfügt die Sparkasse zusammen mit ihrem Verbundpartner Deka 
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Investments über die richtigen Werkzeuge, um die Kunden bei allen Finanzfragen zu 

begleiten. „Wir sehen unsere Verantwortung ganz klar darin, alle unsere Kundinnen 

und Kunden mit hoher Qualität zu einer zukunftssicheren, bedürfnisorientierten 

Anlagestrategie in Zeiten von Null- bzw. Negativzinsen zu beraten“, so André Schüller. 

 

 

Entwicklung des Wertpapiergeschäftes in 2017. 

 

Mit einem Umsatzvolumen von 373 Mio. Euro (+20,7 Prozent) konnte die Sparkasse 

daher auch im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Wertpapiergeschäft aufweisen. In 

den drei Wertpapiersegmenten Aktien, Investmentfonds (insbesondere 

Immobilienfonds) und festverzinsliche Wertpapiere sind auch in 2017 stark steigende 

Umsätze zu verzeichnen. 

Die Kundeneinlagen stiegen im Jahr 2017 erneut um 3,6 Prozent, nachdem die 

Einlagenentwicklung bereits in 2016 einen Höchstwert erreicht hatte. Durch dieses 

Plus von über 70 Mio. Euro beläuft sich das Einlagenvolumen nun auf circa 2,3 Mrd. 

Euro. Die Kunden halten dabei aber an ihrer Präferenz für sofort verfügbare Gelder fest: 

Die täglich fälligen Sichteinlagen stiegen um acht Prozent. Es ergibt sich eine 

Geldvermögensbildung als Nettoersparnis aus Einlagenbildung und 

Wertpapierersparnis von über 113 Mio. Euro. 

Die intensiven Beratungen unserer Kundinnen und Kunden – nicht nur zum Thema 

Wertpapiere – wurden im vergangenen Jahr begleitet von zielgruppengerechten 

Kundenveranstaltungen der Sparkasse, wie zum Beispiel einem Vortrag des Deka-

Experten Bernd Köcher zum Thema „Industrie 4.0“ oder der Finanz-Messe im Kauf Park 

Göttingen. 
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Mehr als nur ausgezeichnete Beratung  

Sparkasse überzeugt als fünffacher Testsieger mit individuellen 

Lösungen für alle Kundengruppen 

 

Traditionell steht die Sparkasse Göttingen für Kompetenz in der Beratung und 

maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. Dieses herausragende 

Qualitätsmerkmal wurde auch in diesem Jahr wieder mehrfach von unabhängiger 

Seite bestätigt: So wurde die Sparkasse Göttingen im Verlauf des Jahres 2017 in 

den Bereichen Privatkunden, Firmenkunden, Private Banking, Baufinanzierung und 

Immobilien als beste Bank Göttingens ausgezeichnet.  

 

                      

Die Beratung im Private Banking der Sparkasse wurde in 2017 Testsieger in ganz Niedersachsen. Neben 

der Privatkundenberatung und der Baufinanzierungsberatung wurden das Immobilienzentrum sowie der 

Firmenkundenbereich im letzten Jahr erstmals ausgezeichnet. 

 

„Eine Top-Beratung, die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen 

Finanzprodukten, die zu den jeweiligen Kundenbedürfnissen passen und die Nähe zum 

Kunden gehören untrennbar zu unserer Sparkassen-DNA. Unsere Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen leben das jeden Tag – daher gilt besonders ihnen diese 

Auszeichnung“, erklärt André Schüller. 

 

Das Beste für Privatkunden: Top-Beratung, hochwertige Finanzprodukte 

Nachdem die unabhängigen Prüfer des Internationalen Instituts für Bankentests 

bereits im letzten Jahr die Bestnote „Sehr gut“ an die Privatkundenberatung der 

Sparkasse Göttingen vergeben haben, wurde die umfassende, ganzheitliche Beratung 

der Sparkasse auch im Jahr 2017 Testsieger am Bankenplatz Göttingen. Im Vergleich 

zum Vorjahr (Note: 1,38) konnte die Gesamtnote mit 1,28 hierbei sogar noch 

verbessert werden.  
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In der Firmenkundenberatung auf die Kunden spezialisiert 

Seit 2016 präsentiert sich der Firmenkundenbereich der Sparkasse Göttingen  in neuer 
Struktur, um den Anforderungen der gewerblichen Kunden noch besser zu 
entsprechen. Durch die hohe Beratungsqualität und die Spezialisierung in den 
Bereichen Heilberufe, Existenzgründungen, Kommunalkunden, Agrar- und 
Immobilienprojekte ist die Firmenkundenberatung in 2017 mit einer Gesamtnote von 
1,42 als Testsieger in Göttingen ausgezeichnet worden.  

Ein wichtiges Element der Neuausrichtung im Firmenkundengeschäft war und ist die 
Etablierung eines neuen Beratungsansatzes. In strukturierten Unternehmer- und 
Strategiegesprächen werden die Kunden und die jeweiligen Unternehmen mit all ihren 
Bedürfnissen und Besonderheiten noch stärker in den Mittelpunkt gerückt - 
unabhängig von möglichen Produkten. 

„Nur wer die Visionen sowie die Herausforderungen seiner Unternehmer und 
Unternehmen kennt, der kann zielgerichtete Lösungswege präsentieren. Dieser Ansatz 
wird von unseren Kunden in hohem Maße wertgeschätzt“, so André Schüller. 

 

Private Banking bietet beste Beratung in ganz Niedersachsen 

Bei der Beratung von vermögenden Kunden im Private Banking ist die Sparkasse 
Göttingen nicht nur wiederholt als beste Bank in Göttingen ausgezeichnet worden, 
sondern bietet mit einer Gesamtnote von 1,13 auch die beste Beratung in ganz 
Niedersachsen. 

Vor 16 Jahren gehörte die Sparkasse Göttingen zu den ersten Sparkassen in 
Deutschland, die ein Private Banking aufgebaut haben und ist seitdem konstant 
gewachsen. Die stetige Zunahme der betreuten Kunden in ganz Deutschland und des 
betreuten Gesamtvermögens bestätigen den Erfolg der Beratung für vermögende 
Kunden. Im Gegensatz zu anderen Banken hat sich die Sparkasse Göttingen in diesem 
Bereich zudem auch personell deutlich verstärkt. 
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Ob Baufinanzierung oder Immobilie: Von Haus aus gut beraten 

Auch in der Kategorie Baufinanzierungsberatung sowie als bester Immobilienmakler 
konnte die Sparkasse Göttingen in diesem Jahr erneut überzeugen und wurde vom 
Internationalen Institut für Bankentests sowie der Deutschen Markenallianz als 
Testsieger ernannt.  

Der Run auf Immobilien in Stadt und Landkreis hat auch im vergangenen Jahr weiter 
zugenommen. Ob zur Wertanlage oder Eigennutzung – als etablierter Partner beim 
Kauf und Verkauf von Immobilien war das Immobilienzentrum der Sparkasse Göttingen 
mit seinem hervorragenden Netzwerk und über 5.000 Immobilieninteressenten auch 
2017 der unangefochtene Marktführer in der Region Göttingen. 

Mit rund 190 verkauften Objekten im Gesamtwert von über 53 Mio. Euro konnte das 
Immobilienzentrum im dritten Jahr in Folge einen Spitzenumsatz erzielen, der nur 
geringfügig unter dem Wert des Jahres 2016 liegt.  

Bei der Erschließung neuer Wohngebiete arbeitet die Sparkasse eng mit der Stadt und 
den umliegenden Gemeinden zusammen. Zum Beispiel  vermarktet die Sparkasse 
derzeit in Rosdorf hochwertige Eigentumswohnungen in mehreren Wohnanlagen. Als 
Gesellschafter der Kommunalen Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Friedland 
mbH unterstützen wir seit 15 Jahren die Ortschaften bei der Verbesserung der 
Infrastruktur und Lebensqualität. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt: Die 
komplette kommunale Infrastruktur (zum Beispiel Hochwasserschutz, 
Regenwasserrückhaltung, Ver- und Entsorgungseinheiten sowie Spielplätze) im 
Umfeld eines neu zu entwickelnden Baugebietes wird bewertet und gegebenenfalls 
verbessert.   

Zur Zeit vermarkten wir 33 Bauplätze für Einfamilienhäuser und sechs Bauplätze im 
verdichteten Wohnungsbau im Neubaugebiet Groß Schneen. Hier arbeitet das 
Immobilienzentrum der Sparkasse eng mit der Gemeinde Friedland zusammen. 

Seit 2002 wurden in sechs Baugebieten über 121.000 Quadratmeter Bauland, verteilt 
auf 145 Grundstücke, in fünf verschiedenen Ortschaften erschlossen. Dabei wurden 
circa zehn Mio. Euro bewegt und insbesondere jungen Familien zu Preisen von 69 Euro 
bis 149 Euro pro Quadratmeter günstiges Bauland zur Verfügung gestellt.  
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Modernes Banking - Digital, per Telefon oder in der Filiale  

Bei der Sparkasse entscheiden die Kunden 

 

Online-Banking, Mobile-Banking, die Beratung in den Filialen oder immer einen 
Geldautomaten in der Nähe finden – kein Problem. Denn natürlich gibt es Kunden, 
die möchten ihre finanziellen Angelegenheiten persönlich mit einem Berater 
besprechen. Andere erledigen ihre Bankgeschäfte lieber online von zu Hause, per 
Smartphone oder greifen schnell zum Telefonhörer. Welche Gewohnheiten die 
Kunden auch pflegen, die Sparkasse Göttingen hält alle Wege bereit. 

 

Unabhängig von Zeit und Ort: Digitales Banking 

Banking und Payment sind längst im digitalen Zeitalter angekommen. Per Online- oder 
Mobile-Banking können die Kunden der Sparkasse Göttingen einen Großteil ihrer 
Geldangelegenheiten schnell und einfach selbst erledigen – und das 24 Stunden am 
Tag, sieben Tage die Woche und weltweit. So sind 49 Prozent der Privatgirokonten und 
63 Prozent der Geschäftskonten bereits für das Online-Banking freigeschaltet. Über ein 
Drittel der Online-Banking-Kunden nutzt zudem ebenfalls die Sparkassen-App mit der 
innovativen Bezahlfunktion Kwitt oder der Fotoüberweisung, um ihre Konten auch 
unterwegs per Smartphone oder Tablet im Blick zu haben. 

Auch in 2018 baut die Sparkasse ihre digitalen Services und das Online-Banking weiter 
aus. So soll zusätzlich zum Elektronischen Postfach auch ein Elektronischer Safe im 
Online-Banking angeboten werden. Dieser soll dem Kunden als Hilfsmittel dienen, 
wichtige Dokumente des finanziellen und persönlichen Lebens sicher in digitaler Form 
aufzubewahren. Das Speichervolumen des Safes kann dabei individuell auf die 
Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Die vertraulichen Daten liegen zu 100 
Prozent in der Hoheit des Kunden, ein Zugriff durch die Sparkasse oder Dritte wird 
nicht möglich sein. 

„Beim Ausbau des digitalen Bankings gehen wir aber nicht nur einfach mit jedem Trend 
mit. Wir nehmen Neuerungen auf und arbeiten intensiv daran, sie intelligent zu 
verknüpfen mit dem, was uns schon immer auszeichnet: die persönliche Präsenz, das 
persönliche Kümmern“, erklärt André Schüller. 

In der Kundenkommunikation ist die Sparkasse seit Mitte 2017 mit ihrem Account 
sparkasse.goe auch auf dem Social Media-Kanal Instagram aktiv. Wie auch auf den 
bereits etablierten und beliebten Kanälen Twitter und Facebook (rund 9.700 Fans) 
informiert die Sparkasse hier vor allem ihre jungen Kunden und die Menschen aus der 
Region Göttingen.  

Auch der Kundenbedarf an einfachen und schnellen Bezahllösungen wächst weiter. In 
2017 hat die Sparkasse Göttingen das kontaktlose Bezahlen mit Sparkassen-Card und 
–Kreditkarte erfolgreich eingeführt. Mehr als die Hälfte der Sparkassen-Cards verfügen 
inzwischen über die Funktion „girocard kontaktlos“. Bei allen neu herausgegebenen 
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Kreditkarten der Sparkasse ist die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens seit Mitte 
2017 standardmäßig integriert. 

Ebenfalls im Verlauf des Jahres 2018 werden die Kunden der Sparkasse Göttingen per 
Near Field Communication (NFC) auch mit ihrem Smartphone bezahlen können. Hierzu 
muss lediglich die dann verfügbare neue Bezahl-App der Sparkassen-Finanzgruppe 
installiert werden. Sobald eine Sparkassen-Card oder –Kreditkarte in der App hinterlegt 
ist, ist der Kunde in der Lage, im Geschäft mit dem Smartphone zu bezahlen; und zwar 
überall dort, wo auch das kontaktlose Bezahlen bereits akzeptiert wird. 

 

Modernes Filialnetz als Fundament für die Zukunft  

Ebenso wichtig wie die digitale Weiterentwicklung ist bei der Sparkasse Göttingen 
auch die Modernisierung und Optimierung des Filialnetzes. So sind die Investitionen in 
das Vertriebs- und Servicenetz der Sparkasse auch 2017 kontinuierlich fortgesetzt 
worden. 

Seit August 2017 freuen sich die Sparkassenkunden in Lenglern und Harste über eine 
moderne Geschäftsstelle. In dieser neuen Filiale in der Angerstraße in Lenglern werden 
die Kunden von ihren gewohnten und bekannten Ansprechpartnern betreut, die bisher 
am Standort in der Mittelstraße anzutreffen waren. Die neue Filiale bietet jetzt nicht 
nur mehr Diskretion und Atmosphäre als vorher, sie punktet auch mit einem 
verbesserten Beratungsangebot. Darüber hinaus bietet die Sparkasse ihren Kunden 
modernste Selbstbedienungs-Technik in der Filiale an, die auch außerhalb der 
Beratungszeiten zur Verfügung steht. 

Die Resonanz der Kunden in den modernen Filialen in Lenglern oder Grone, bestätigt, 
dass die Sparkasse mit der Anpassung des Filialnetzes an das veränderte 
Kundenverhalten den richtigen Weg geht.  „Die Verbindung von digitalen 
Kommunikationskanälen auf der einen Seite und flächendeckender persönlicher 
Beratung in modernen Geschäftsstellen auf der anderen Seite, dafür steht die 
Sparkasse Göttingen. Wir sind der kompetente Ansprechpartner, egal ob die Kunden 
uns in der Filiale besuchen, vom heimischen Sofa per Chat oder Mail im Online-Banking 
erreichen wollen oder ihre Finanzangelegenheiten an sieben Tagen in der Woche, rund 
um die Uhr und weltweit über die Sparkassen-App per Handy regeln möchten“, so 
André Schüller. 
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Sicherheit und Perspektive in bewegten Zeiten 

Sparkasse Göttingen als Top-Arbeitgeber 

 

Berufe kommen und gehen, Dinge ändern sich täglich. Gut zu wissen, dass es in der 
Region mit der Sparkasse Göttingen einen Arbeitgeber gibt, der sinnbildlich für 
Sicherheit und Verlässlichkeit steht. Schließlich existiert die Sparkasse Göttingen – 
die älteste kommunale Sparkasse Deutschlands - schon seit 216 Jahren. 

Und seit jeher ist die Sparkasse nicht nur ein verlässlicher Arbeitgeber, sondern 
insbesondere auch ein gefragter Ausbildungsbetrieb. Der Berufseinstieg bei der 
Sparkasse-, als Auszubildender, als dualer Student an der PFH Private Hochschule 
Göttingen oder mit erster Berufserfahrung ist zwar anspruchsvoll, bietet aber viele 
Möglichkeiten für die Karriere. Am häufigsten beginnt der Weg der jungen 
Arbeitnehmer dabei noch immer mit der hochwertigen Berufsausbildung. Mit einer 
Ausbildungsquote von fast sieben Prozent liegt die Sparkasse weiterhin deutlich über 
den Zahlen der regionalen Wettbewerber und den Ausbildungsquoten im privaten 
Bankgewerbe (4,3 %).  

 

 

Der Sparkassen-Nachwuchs des Ausbildungsjahrgangs 2017. 

 



13 

 

Neben der klassischen Berufsausbildung bietet die Sparkasse über den Studiengang 
an der PFH Göttingen einen weiteren qualifizierten Berufseinstieg. Ergänzt wird das 
Angebot für junge Menschen um Jahrespraktika, bei denen die Praktikanten parallel 
die Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung (BBS 1 Arnoldi-Schule) in Göttingen 
besuchen.  

Ein besonderes Highlight der Ausbildung bei der Sparkasse Göttingen ist die spezielle 
Ausbildungsfiliale, der s-spot. Hier können Teams von Auszubildenden für ca. 8-10 
Wochen die eigenständige Führung der Filiale mit selbstständiger Kundenbetreuung 
übernehmen. Unser s-spot ist die beliebteste Einsatzstation der Sparkasse. Und unser 
s-spot hat sich auch im Kreis möglicher Bewerber herumgesprochen und unterstützt 
die positive Entwicklung bei den Bewerberzahlen. 

Die gute Ausbildung der Sparkasse macht sich in einer sehr guten Übernahmequote 
bemerkbar, die deutlich über dem Branchenschnitt liegt. Seit Jahren werden alle 
Auszubildenden, die die fachlichen und schulischen Anforderungen erfüllen, auch in 
das Angestelltenverhältnis übernommen. Auch im vergangenen Jahr investierte die 
Sparkasse Göttingen einen Betrag in Höhe von gut einer Million Euro in die Ausbildung 
des eigenen Nachwuchses. 

Nach der erfolgreichen Ausbildung wartet ein umfangreiches Weiterbildungsangebot 
auf die Mitarbeiter. Neben fachspezifischen Seminaren bietet die Sparkasse 
verschiedene Studiengänge zum Sparkassenfachwirt für Kundenberatung, 
Bankfachwirt online, Bachelor of Finance oder Sparkassenbetriebswirt an – und das 
immer mit der Möglichkeit zur Führungskraft heranzuwachsen.  

Die Sparkasse Göttingen reagiert zudem auch auf kurzfristig erkennbare neue 
Anforderungen aus der Bankenregulierung, aber auch aus neuen Entwicklungen am 
Markt. Mit ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung ist die Sparkasse jederzeit 
interessiert, sich durch zusätzliche Qualifikationen von außen zu stärken. So sucht die 
Sparkasse Göttingen aktuell sowohl Prozessmanager, Digitalisierungsexperten und 
Workforce Manager für das Telefon- und Servicecenter als auch Privatkundenberater, 
Firmenkundenberater und Immobiliengutachter. Besonders heute, wo in den 
Schlagzeilen immer häufiger von durchgeführten und geplanten Freisetzungen und 
Entlassungen von Angestellten bei Kreditinstituten zu lesen ist, liefert die Sparkasse 
hier einen Beweis zu ihrem zukunftsfähigen Geschäftsmodell. 

Neben der fachlichen Qualifikation bietet die Sparkasse Göttingen aber natürlich noch 
viel mehr. Als moderner Arbeitgeber unterstützt die Sparkasse ihre Mitarbeiter aktiv 
dabei, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Mehrfach wurde sie im Rahmen des 
„audit berufundfamilie“ als Unternehmen zertifiziert, das seine Personalpolitik 
besonders familien- und lebensphasenbewusst ausrichtet. Hierzu gehört natürlich 
auch die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter.  
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Gemeinsam füreinander da sein 

Mit vor Ort erwirtschaftetem Geld auf die Gesellschaft 

zurückwirken 

 

Die Sparkasse Göttingen ist fest in der Region verwurzelt. Damit ist nicht nur die 
Nähe der Sparkasse zur Wirtschaft vor Ort oder den wissenschaftlichen 
Institutionen gemeint, sondern auch die Verbundenheit der Mitarbeiter zu den 
Menschen und der Region Göttingen. Rund die Hälfte der Mitarbeiter der Sparkasse 
engagiert sich zum Beispiel ehrenamtlich in Sportvereinen, singt im Kirchenchor 
und ist in der freiwilligen Feuerwehr aktiv: Durch diese persönliche Nähe zur 
Region zeigt sich der Unterschied zu privaten und anonymen Großbanken.  

Die Unterstützung von rund 500 großen und kleinen Projekten und Einrichtungen, die 
sich motiviert und mit viel Herzblut um die Region verdient machen, war für das 
Kreditinstitut daher auch in 2017 selbstverständlich. Neben der langjährigen 
Unterstützung der Damen- und Herrenteams der BG Göttingen, dem Internationalen 
Sparkasse & VGH Cup, der Tour d’Energie oder des beliebten Frühjahrs-Volkslaufes 
wurden auch viele kleinere Vereine im Breitensport unterstützt.  

Die große Bedeutung des sozialen Engagements wird vor allem in der Bildung von 
Kindern und Jugendlichen deutlich. Durch die Unterstützung der Sparkasse zum 
Beispiel bei der Ausstattung der Göttinger Grundschulen mit dem Buch „Die Milch 
kommt aus der Kuh“ einer regionalen Autorin in Zusammenarbeit mit dem Landvolk 
Göttingen, können die jungen Menschen lernen, kreative Potenziale entwickeln und 
schon früh Perspektiven für ihre Zukunft entdecken. Im Bereich der wissenschaftlichen 
Bildung war die Sparkasse auch im Jahr 2017 wieder ein verlässlicher Partner der 
Georg-August-Universität und der hiesigen Fachhochschulen. Hierbei reichte die 
Partnerschaft von kleinen Projekten wie dem „Grünen Klassenzimmer“ im Botanischen 
Garten der Universität bis zu Leuchtturmprojekten wie dem „Forum Wissen“.  

Zur Stärkung der Lebensqualität und zum Zusammenhalt der Gemeinschaft gehört in 
Göttingen insbesondere das Kulturangebot. Events wie das NDR2 Soundcheck Festival 
oder die Internationalen Händel-Festspiele bringen die Menschen in der Region 
zusammen und strahlen über die Grenzen Göttingens hinaus. 

Abgerundet wurde das Engagement zudem von dem Sparkassen-Wettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft“, bei dem im vergangenen Jahr die Vereine und Initiativen der 
Samtgemeinde Radolfshausen aufgerufen waren, nachhaltige Projekte einzureichen. 
Als Sieger dieses Wettbewerbs unterstützte die Sparkasse 2017 das Europäische 
Brotmuseum und die  Wilhelm-Busch-Mühle in Ebergötzen sowie den TSV Waake-
Bösinghausen und die Projekte „Jugend-Feuerwehr zum Anfassen und Mitmachen“ 
und „Unser Wald in unseren Händen“ zum Wohle des Ökosystems Wald. Für den 
Umweltschutz setzte sich die Sparkasse allerdings nicht nur mit der Unterstützung von 
regionalen Projekten ein, sondern auch ganz aktiv: So haben im vergangenen Jahr 
bereits zum vierten Mal die Bienenvölker des Imkers Uwe Pathe aus Bovenden auf dem 
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begrünten Dach der Sparkassen-Zentrale ein Quartier für den Sommer gefunden. 
Daneben hat die Sparkasse Göttingen im Herbst 2017, vor dem Hintergrund des 
zunehmenden Insektensterbens, wie bereits vor einigen Jahren weitere Mittel zur Erst-
Ausstattung von Jung-Imkern bereitgestellt. 

 

Eine Investition in die Zukunft 

Das Sparkassen-Forum 

 

In 2015 hat sich die Sparkasse Göttingen für den Bau eines neuen Verwaltungs-
gebäudes entschieden. Das von der Sparkasse gewählte Vorgehen zum Erwerb des 
Sparkassen-Forums hat sich auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen als richtig erwiesen. Die Zusammenarbeit mit dem projekt-
verantwortlichen Bauherren EBR Projektentwicklung GmbH verläuft gut. Das 
Bauprojekt befindet sich derzeit im festgelegten Kostenplan. Nach aktueller 
Bestätigung durch die EBR Projekt-entwicklung soll das Gebäude im Sommer an die 
Sparkasse Göttingen übergeben werden. Nach einer Innenausbauphase, die durch 
das Bauprojektmanagement und die Direktion Organisation der Sparkasse koordi-
niert wird, sind Inbetriebnahme und Umzug für den Spätherbst 2018 vorgesehen. 

Ihrer Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt ist sich die Sparkasse Göttingen 
durchaus bewusst und nimmt dieses Thema auch beim Neubau sehr ernst. Mit 
Errichtung des neuen Verwaltungsgebäudes werden vier Standorte der Sparkasse 
Göttingen zu einem neuen, zentralen Standort vereint. Die daraus entstehenden 
Synergieeffekte wie effizientere und effektivere Arbeitsprozesse, Minimierung der 
Betriebs-und Sachkosten sowie die Schonung von Ressourcen durch verschiedenste 
Energieeinsparungsvorkehrungen liegen dabei auf der Hand. Die Sparkasse stellt sich 
dabei den kritischen Zertifizierungsrichtlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Nachhaltigkeit im Bauwesen (DGNB) mit dem Ziel einer Zertifizierung nach DGNB-
Standard in Silber. Selbstverständlich wird das neue Gebäude barrierefrei nach den 
Anforderungen des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) erbaut. 

Die Sparkasse Göttingen leistet damit für Göttingen einen Beitrag zur 
Umwelterhaltung, nachhaltigen Ressourcenverwendung und Förderung der Lebens- 
und Arbeitsqualität, aber auch zur Quartiersentwicklung an einem der Eingangstore 
zur Stadt zusammen mit der Georg-August-Universität und dem Hotel FREIgeist. 

 

Ansprechpartner: 

André Kaufmann      Frank Sickora 

Leiter Direktion Vorstandsreferat    Leiter Kommunikation 

und Kommunikation  

 

0551/405-2529      0551/405-2418 

andre.kaufmann@spk-goettingen.de   frank.sickora@spk-goettingen.de  
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