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Göttingen, den 06. Januar 2017

Wir machen den Unterschied
Als Partner unserer Kunden auch 2016 durchgängig erfolgreich
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Gemeinsam erfolgreich in 2016 –
mit den Kunden, für die Kunden, für die Region
2016 war ein herausforderndes Jahr für die deutsche Kreditwirtschaft. Durch die Niedrigund Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), den aufsichtsrechtlichen
Anforderungen und neuen Trends im Bankgeschäft wie der zunehmenden Digitalisierung
waren gerade Regionalinstitute wie die Sparkasse Göttingen sehr stark gefordert. Die
Aussichten auf 2016 waren daher auch eher in moll gezeichnet. Doch die kräftigsten Bäume
wachsen unter den schwierigsten Bedingungen, wie der amerikanische Geschäftsmann und
Gründer der berühmten Hotelkette John Willard Marriot so treffend formulierte.
Deshalb blickt der Vorstand der Sparkasse Göttingen umso zufriedener auf das abgelaufene
Geschäftsjahr. „Mit einem überaus aktiven Kundengeschäft gelang es der Sparkasse
Göttingen in allen wichtigen Bereichen des Bankgeschäftes die eigenen Erwartungen zu
übertreffen. Dabei kamen unserer Sparkasse die klassischen Sparkassenwerte wie Nähe
zum Kunden und flexibles Reagieren auf die Anforderungen des Marktes zugute, verbunden
mit einer mehrfach ausgezeichneten Beratungsqualität“, so Rainer Hald,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Göttingen.
So konnte die Sparkasse das Darlehensneugeschäft mit einem Rekordwert von 500 Mio.
Euro um fast 30% steigern. Das Kundenkreditvolumen wuchs nach Tilgungen um fast 5%
auf über 2,4 Mrd. Euro. Ein Zuwachs von 110 Mio. Euro. Damit wuchs die Sparkasse
Göttingen deutlich stärker als der Gesamtmarkt. Sowohl die regionale Wirtschaft als auch
Privathaushalte wurden in ihren Investitionswünschen von der Sparkasse unterstützt.
Auch die Kundeneinlagen legten überdurchschnittlich zu. Mit einem Wachstum von fast
190 Mio. Euro (+9%) wurde hier erstmals ein Kundeneinlagenvolumen von 2,2 Mrd. Euro
erreicht. Somit erreichten sowohl das Kundenkreditgeschäft als auch das
Kundeneinlagengeschäft historische Höchstwerte. Und mit dem fast ausgeglichenen
Einlagen- und Kreditwachstum zeigt sich die gute realwirtschaftliche Verbindung der
Sparkasse mit der Region Göttingen. „Das Geschäftsmodell der Sparkasse Göttingen bleibt
auch in dieser herausfordernden Zeit stabil, zukunftssicher und erfolgreich“, so Rainer Hald.

3

Wichtige Bilanzpositionen der Sparkasse Göttingen

Auf dem Fundament dieses sehr erfolgreichen Kundengeschäftes und dank stringenter
Kostendisziplin konnte die Sparkasse Göttingen ein gutes Betriebsergebnis von ca. 24 Mio.
Euro erwirtschaften, welches deutlich über den ursprünglichen Prognosewerten für 2016
liegt. Mit diesem Betriebsergebnis liegt die Sparkasse Göttingen weiterhin über dem
Durchschnitt aller niedersächsischen Sparkassen. Bei den Belastungen der Kreditwirtschaft
aus der Niedrigzinsphase gewinnt zudem das Bewertungsergebnis erheblich an Bedeutung.
Mit einem ausgereiften und effizienten Risikomanagementsystem konnten
Bewertungsmaßnahmen sowohl für das Kreditgeschäft als auch für Wertpapiere und
Beteiligungen in der Summe gänzlich vermieden werden. Die positive Entwicklung der
Sparkasse zeigen daher auch die um rund 1 Mio. Euro steigenden Steuerzahlungen der
Sparkasse. Insgesamt kann für 2016 mit 5,4 Mio. Euro ein Jahresüberschuss leicht über
Vorjahreshöhe ausgewiesen werden. Damit wird die Sparkasse Göttingen den weiter
gestiegenen aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforderungen vollauf gerecht. „Eine wichtige
Voraussetzung, um den Anforderungen auch in der Zukunft gerecht zu werden“, so Rainer
Hald.
Die Bilanzsumme der Sparkasse konnte als Ergebnis dieses erfolgreichen
Kundengeschäftes binnen Jahresfrist um fast 8 % auf 2,9 Mrd. Euro gesteigert werden.
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Spezialisiert auf unsere Kunden:
Ein Finanzpartner, der weiß, wie er regionalen Unternehmen wirklich
helfen kann
Während die Kundeneinlagen vor allem aufgrund des Strebens der Kunden nach hoher
Verfügbarkeit wuchsen, machte sich im Kundenkreditgeschäft die zukunftsorientierte
Ausrichtung auf die Anforderungen des Marktes und der Kunden positiv bemerkbar.
Insbesondere das für die positive Entwicklung der Region so wichtige
Firmenkundengeschäft prosperierte überaus erfolgreich.
Nach einer intensiven Projektphase präsentierte sich der Firmenkundenbereich der
Sparkasse zum 01.04.2016 in neuer Struktur. „Mit diesem Projekt ist es der Sparkasse
gelungen, eine moderne und leistungsfähige Struktur zu entwickeln, die noch besser den
Anforderungen der gewerblichen Kunden entspricht“, so Rainer Hald. Ausgangspunkt der
Neuentwicklung war dabei die Berücksichtigung der ganz konkreten Kundenerwartungen,
die in gemeinsamen Workshops herausgearbeitet wurden.
Wer nah am Kunden ist und die regionalen Märkte kennt, kann auch individuelle
Anforderungen berücksichtigen. Besonders deutlich hat sich hier der Kundenwunsch nach
einer weiteren Spezialisierung auf Kernthemen und Branchen herauskristallisiert. Für die
Bereiche Heilberufe, Existenzgründungen und Kommunalkunden wurde diese von den
Kunden gewünschte Spezialisierung bereits in der Vergangenheit erfolgreich umgesetzt.
Nun folgten weitere Spezialisierungen in den Bereichen Agrar und Immobilienprojekte, um
den besonderen Ansprüchen unserer Kunden im Bereich Land- und Forstwirtschaft sowie im
Bauträgergeschäft noch besser gerecht zu werden.
Der Erfolg dieser Neuorganisation im Firmenkundengeschäft lässt sich deutlich an den
Geschäftszahlen ablesen. So konnte das Bestandsvolumen an Krediten für Firmenkunden
um rund 8% gesteigert werden. Noch aussagekräftiger sind jedoch die Zahlen des
Neugeschäftes. „Die Darlehenszusagen für Unternehmen und Selbständige 2016 wurden
um fast 60% gesteigert, “, sagt André Schüller, stellv. Vorsitzender des Vorstandes.
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Darlehensneugeschäft der Sparkasse Göttingen

Neben dieser von Kundenseite honorierten Spezialisierung ist die Sparkasse auch einem
weiteren Kundenwunsch nachgekommen: Einer stärkeren Fokussierung auf private Themen
des Firmenkunden. So stehen spezialisierte Vermögens- und Vorsorgemanager gemeinsam
mit dem Kundenbetreuer für das komplette Beratungsspektrum von der klassischen
Geldanlage über die Ausfinanzierung von Pensionsrückstellungen bis zur betrieblichen
Altersvorsorge zur Verfügung.
Auch der Bereich Payment rückt stärker in den Fokus: Egal ob Online-Banking, paydirekt,
Auslandzahlungsverkehr oder komplette Kassensysteme – für all diese Themen haben
unsere Kunden seit dem 01.04.2016 feste Ansprechpartner. Diese Neuerungen sind eine
perfekte Ergänzung zu den bereits vorhandenen Spezialisten für Leasing, Factoring und
Sachversicherungen. Das Ziel ist dabei immer, individuelle Lösungen für die Kunden zu
finden.
Nicht nur in guten Zeiten: Auch in schwierigen Situationen steht die Sparkasse ihren
gewerblichen Kunden zur Seite und bleibt verlässlicher Partner. Das Erhalten und Schaffen
von Arbeitsplätzen in der Region sind dabei zentrale Ziele.
Dabei stellt auch das Existenzgründungsgeschäft einen wichtigen Baustein der
Geschäftspolitik der Sparkasse dar. Nach wie vor ist die Sparkasse hier das mit Abstand
aktivste Kreditinstitut in der Region, welches die Existenzgründungsberatung – als Teil
ihres öffentlichen Auftrages – anbietet. Rund 30 Arbeitsplätze konnten durch die
erfolgreichen Existenzgründungsberatungen im vergangenen Jahr neu geschaffen werden.
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Geborgenheit schon vor dem Einzug:
Kunden vertrauen der Sparkasse in allen Immobilienfragen
Die andauernde Niedrigzinsphase hat auch 2016 den Wunsch der Kunden nach
inflationsgeschützten Sachwerten unterstützt. Ganz vorne in der Kundennachfrage:
Immobilien. Der Erwerb von Haus oder Wohnung - egal ob zur Wertanlage oder zur
Eigennutzung – war wie in den vergangenen Jahren eine gefragte Investition. Als etablierter
Partner war das Immobilienzentrum der Sparkasse auch 2016 unangefochtener Marktführer
beim Vermitteln von Immobilien. „Mit über 200 Objekten im Gesamtwert von fast 58 Mio.
Euro wurde das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des Immobilienzentrums erzielt, nur
denkbar knapp unter dem Spitzenwert des Vorjahres“, so André Schüller.
Wenn vom Kunden gewünscht ermöglicht das Netzwerk der Sparkasse – das
Immobilienzentrum hat über 5.000 Immobilieninteressenten - auch einen diskreten
Verkauf der Immobilie, ohne Zeitungsanzeigen oder Internetportal. Nicht jeder Kunde
möchte sein zum Verkauf anstehendes Objekt mit detaillierten Bildern in der Öffentlichkeit
sehen.

Immobilienverkäufe der Sparkasse Göttingen
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Bemerkenswert ist dabei, dass das Immobilienzentrum der Sparkasse noch weitaus mehr
Immobilien vermitteln könnte, wenn denn das Angebot – vor allem auch an Neubauobjekten
– ausreichend wäre. In Göttingen fehlt es schließlich nicht an Kaufinteressenten sondern
vielmehr an Objekten.
Auch das Wohnungsbaukreditgeschäft spiegelt die Marktführerschaft der Sparkasse in
diesem Teilsegment wider. So konnten die Darlehenszusagen für den Wohnungsbau auf fast
220 Mio. Euro gesteigert werden – und das gegen den Trend der Wettbewerber. Zwar haben
sich durch die im März 2016 vom Gesetzgeber eingeführte Wohnungsbaukreditrichtlinie
erhöhte Beratungs- und vor allem Dokumentationspflichten für Kreditinstitute ergeben,
durch die sich der Bearbeitungsaufwand für die Sparkasse Göttingen fast verdoppelt hat.
Dennoch ist es der Sparkasse Göttingen aber dank einer guten Vorbereitung und bereits in
den Vorjahren etablierter Baufinanzierungsspezialisten gelungen eine nachhaltige
Beeinträchtigung des Wohnungsbaukreditgeschäftes zu vermeiden. Und so entwickelte sich
die Sparkasse Göttingen in diesem Segment deutlich besser als andere Banken und
Sparkassen, die teils deutliche Rückgänge bei den Darlehensfinanzierungen für den
Wohnungsbau verzeichnen mussten. Trotz dieser erfolgreichen Vorbereitung auf die
Anforderungen der Wohnungsbaukreditrichtlinie begrüßt auch die Sparkasse Göttingen die
vom Gesetzgeber mittlerweile geplanten Vereinfachungen und Klarstellungen zur Richtlinie.

Wenn’s um Geld geht, Sparkasse:
Auch Einlagen auf Rekordhöhe
Mit einem Wachstum von fast 190 Mio. Euro (+9%) konnte 2016 ein Kundeneinlagenvolumen von 2,2 Mrd. Euro erreicht werden. Ein neuer Höchststand für die Sparkasse
Göttingen. Dabei halten die Kunden an ihrer Präferenz nach Sicherheit und Liquidität
weiterhin fest. So stiegen die täglich fälligen Sichteinlagen überdurchschnittlich um 18%.
Zwar bieten diese Sichteinlagen eine tägliche Verfügbarkeit, allerdings müssen –
insbesondere bei wieder steigenden Inflationsraten – Realwertverluste einkalkuliert
werden. Die Phase mit ausgeprägten Niedrigzinsen, in vielen Bereichen sogar bereits
negativer Zinsen, kann durchaus noch einige Jahre anhalten. Denn derzeit ist es überhaupt
nicht absehbar, wann die EZB ihr vielfältiges Instrumentarium zur künstlichen Senkung des
Zinsniveaus zurückführt.
Daher stellt sich die Frage, wie Kunden in einer Welt niedriger Zinsen so sparen und
anlegen können, dass sich ihr Vermögen real vermehrt. Mit dem Beratungsprozess
Anlageberatung und der ganzheitlichen Beratung verfügt die Sparkasse zusammen mit
ihrem Verbundpartner Deka Investments über die richtigen Werkzeuge, um die Kunden in
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dieser für Sparer und Anleger schwierigen Zeit zu begleiten. Den unterschiedlichen
Anlagekonzepten – von ausgeprägter Risikoabsicherung über ausschüttungsorientierter
Anlage bis hin zu sachwertorientierten Anlagen – ist dabei eins gemeinsam: Die Ausrichtung
auf die individuellen Kundenwünsche. Zudem gibt es die Möglichkeit des regelmäßigen
Sparens. Eine Ein-Produkt-Lösung ist für viele Sparkassenkunden nicht ideal - das
vorhandene Vermögen zur Geldanlage lässt eine sinnvolle Diversifikation oft nicht zu.
Anleger müssen daher verstärkt auf flexible Produkte setzen, welche die vielfältigen
Chancen an den Märken nutzen.
Mit einem Umsatzvolumen von über 300 Mio. Euro konnte die Sparkasse daher auch 2016
wieder ein erfolgreiches Wertpapiergeschäft aufweisen. Die Geldvermögensbildung als
Nettoersparnis aus Einlagenbildung und Wertpapierersparnis konnte mit fast 200 Mio. Euro
den Vorjahreswert deutlich übertreffen.
Begleitet wurden diese Vertriebserfolge durch zielgruppengerechte Kundenveranstaltungen im Hause der Sparkasse wie etwa dem Vortrag von Roland Eller Consulting
zur Nullzinspolitik der EZB „Was Mario Draghi wirklich mit Ihrem Geld vor hat – Aussitzen
oder Handeln“.

Digital up to date:
Online- und Mobile Banking mit neuen Möglichkeiten
„Der Bedarf der Menschen an einfachen und schnellen Bezahllösungen wächst“, berichtet
André Schüller. Nachdem die deutsche Kreditwirtschaft in der Vergangenheit insbesondere
dem amerikanischen Anbieter für Online-Zahlungsdienste paypal den Markt überlassen hat,
holt die deutsche Kreditwirtschaft mit paydirekt seit dem vergangenen Jahr auf. Natürlich
wird es noch einige Zeit dauern, bis über paydirekt im gleichen Umfang Transaktionen wie
beim bekannten Wettbewerber abgewickelt werden. Schließlich ist auch paypal nicht binnen
Jahresfrist zum Marktführer aufgestiegen. Aber mit jedem Tag registrieren sich mehr Nutzer
für paydirekt. Und auch immer mehr Shops akzeptieren die Bezahlung mit paydirekt als
sicheren, nach deutschem Datenschutzrecht arbeitenden Dienstleister für OnlineZahlungen. Neben der media-Saturn-Gruppe konnten mit DM, Deichmann, Haribo, Lindt,
Steiff, Doc Morris und Cewe-Fotoservice weitere Schwergewichte des Einzelhandels
gewonnen werden. Und immerhin haben die deutschen Sparkassen und Banken rund 50
Mio. Online-Banking-Konten, die in nur 3 Minuten im Online-Banking oder direkt aus dem
Bezahlvorgang heraus für paydirekt registriert werden können.
Eine weitere Neuerung bietet auch das kontaktlose Zahlen mit der SparkassenCard. Seit
August 2016 werden alle SparkassenCards mit der neuen Zahlfunktion „girocard kontaktlos“
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ausgegeben. Damit kann künftig beim Bezahlvorgang das Stecken der Karte in das
Kartenterminal entfallen.
Auch die mit den aktuellen Giromodellen eingeführten Neuerungen für die SparkassenKreditkarten schließen sich dem Trend der Digitalisierung an. So sind jetzt alle Kreditkarten
mit dem Sparkassen-Internetkäuferschutz abgesichert, bei dem die Kunden eine
verbindliche Lieferschutzversicherung mit Anspruch auf telefonische Rechtsberatung
erhalten. Und über das Sparkassen-Shoppingportal profitieren die Kreditkartenkunden der
Sparkasse von Sofort-Rabatten und Geld-zurück-Vorteilen bei über 2.000 Partnershops im
Internet von A wie Amazon bis Z wie Zalando. Auch alle regionalen Händler haben die
Möglichkeit, sich auf der Plattform kostenfrei registrieren zu lassen und somit
werbewirksam Vorteilsangebote anzubieten. Abgerundet werden diese Angebote durch die
Vorteile für Goldkreditkartenkunden, die im Ausland kostenlos Bargeld am Geldautomaten
abheben und die Vorteile eines umfassenden Reisebuchungsservice nutzen können.
Und seit Ende 2016 können Sparkassenkunden noch weitere Neuerungen nutzen. Als erste
deutsche Kreditgruppe bieten die Sparkassen mit „Kwitt“ im Online-Banking die
Möglichkeit, über die sichere Sparkassen-App von ihrem Smartphone aus schnell und
einfach Überweisungen bis 30 Euro ohne TAN an Freunde und Bekannte aus ihrer
Kontaktliste auszuführen, auch ohne deren IBAN zu kennen. Eine elegante Lösung, wenn
man zum Beispiel gemeinsam mit Freunden ausgeht und nachher das individuelle Bezahlen
einfach gestalten will. Kunden mit pushTAN oder chipTAN können auch über 30 Euro per
„Kwitt“ überweisen. Und es besteht sogar die Möglichkeit per „Kwitt“ Geld bei Freunden
anzufordern, wenn diese ebenfalls die Sparkassen-App nutzen.
Abgerundet werden die neuen Zahlungsangebote durch die Fotoüberweisung, bei der
Rechnungen einfach mit dem Smartphone abfotografiert werden können. Die
zahlungsrelevanten Daten werden dann automatisch durch die Software in das
Überweisungsformular übertragen. Lästiges Abtippen gehört damit der Vergangenheit an.

Da, wo es drauf ankommt:
Sparkasse investiert weiter in ein modernes Filialnetz
Die Investitionen in das Vertriebs- und Servicenetz der Sparkasse sind auch 2016
kontinuierlich fortgesetzt worden. Die Filiale in Herberhausen wurde renoviert und um
einen Rund-um-die Uhr SB-Service ergänzt. In Groß Schneen wurde die Filiale ebenfalls mit
einem neuen Innenraumdesign versehen und erfreut Kunden wie Mitarbeiter mit einem
zeitgemäßen Ambiente. In verschiedenen Filialen wie Planckstraße, Königsberger Straße
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und Bovenden wurden zusätzlich zu dem bisher bestehenden Angebot weitere
Geldautomaten installiert.
Schon heute freut sich das Filialteam in Lenglern mit ihren Kunden auf die Eröffnung der
neuen Filiale mit Full-Service-Angebot - gegenüber der gerade geschlossenen
Volksbankfiliale. Im Sommer 2017 ist der Umzug in die neuen Räume geplant. Dass sich
auch heute im digitalen Zeitalter noch Investitionen in das stationäre Filialnetz lohnen,
zeigen die Erfahrungen des Ende 2015 fertiggestellten Neubaus in Grone. Durch die
moderne Filiale konnten die Geschäftsprozesse deutlich effizienter und flexibler gestaltet
werden. Durch den Einsatz regenerativer Energien im Neubau konnten die Betriebskosten
deutlich gesenkt werden. Und die Resonanz aus dem Kundenkreis sowie aus der Groner
Bevölkerung ist überaus positiv. Der Neubau, seine Gestaltung und die moderne Anmutung
werden von den Kunden und der Bevölkerung als deutliche Aufwertung des Teilmarkts
Grone wahrgenommen.

Ausgezeichnete Arbeit:
Sparkasse wird 2016 drei Mal „WELT“-Meister
Qualität und Kompetenz in der Beratung haben in Göttingen eine Top-Adresse: Die
Sparkasse Göttingen ist 2016 gleich mehrfach von unabhängigen Prüfern ausgezeichnet
worden. So hat das Deutsche Institut für Bankentests der Sparkasse Göttingen in der
Beratung der Privatkunden, bei der Baufinanzierung und bei der Betreuung der
vermögenden Kunden Bestnoten verliehen. Die Untersuchungen der Beratungsqualität bei
Banken und Sparkassen durch unabhängige Prüfer sollen dem Bürger eine
Orientierungshilfe bei der Wahl der Bankverbindung sein. Das Deutsche Institut für
Bankentests und der Lizenzpartner DIE WELT steht für die Durchführung objektiver,
neutraler und kompetenter Tests. „Damit wird von unabhängiger Seite der Sparkasse
Göttingen eine Beratungsqualität bestätigt, die unsere Kundinnen und Kunden das ganze
Jahr hindurch zuverlässig abrufen können. Dies würdigt in besonderem Maße den
ganzheitlichen Beratungs- und Serviceansatz der Sparkasse Göttingen. Dieser ist
offensichtlich einzigartig in der Region“, so André Schüller.
Auch wenn die Sparkasse nunmehr in das 216. Jahr ihres Bestehens geht, zeigt sie sich
nach wie vor als ein innovatives Kreditinstitut. „So ist der s-spot der Sparkasse Göttingen
einzigartig in der deutschen Kreditwirtschaft“, meint Rainer Hald. Das neuartige Konzept
zur Ansprache junger Kunden in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung hat bereits
bundesweit mehrere Preise erhalten. Nach dem „Großen Preis des Mittelstandes“, dem
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Kommunikationspreis „ARNO“ und dem „Herkules“ der Gewerkschaft ver.di ist der s-spot im
vergangenen Jahr mit dem „PEPE Digital:Masters“ ausgezeichnet worden.

Bild: Auszeichnung PEPE Digital:Masters

Im Rahmen der Wahl zu den innovativsten Kreditinstituten waren Sichtbarkeit, Umsetzung,
Innovationskraft, Integration und emotionaler Gehalt die entscheidenden Auswahlkriterien.
Hier konnte sich der s-spot in der Kategorie „Digitale Filialgestaltung“ gegen renommierte
Wettbewerber durchsetzen.

Innovativ und verlässlich:
Mit der Sparkasse als modernem Arbeitgeber in die Zukunft
Die Sparkasse Göttingen ist seit jeher ein verlässlicher Arbeitgeber und Ausbilder. Und
dabei versetzt die Sparkasse ihre Mitarbeiter in die Lage, den Anforderungen des modernen
Finanzmarktes bestens gerecht werden zu können. Der Weg beginnt dabei zunächst mit
einer hochwertigen Berufsausbildung. Mit einer Ausbildungsquote von fast 8% liegt die
Sparkasse weiterhin deutlich über den Ausbildungsquoten im privaten Bankgewerbe von
zuletzt 5,0%. Neben dem klassischen Ausbildungsgang 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
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parallel die Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung (BBS 1 Arnoldi-Schule) in Göttingen
besuchen. Und nach einer erfolgreichen Ausbildung wartet ein umfangreiches
Weiterbildungsangebot auf die Mitarbeiter. Neben fachspezifischen Seminaren bietet die
Sparkasse verschiedene Studiengänge wie den Studiengang Sparkassenfachwirt für
Kundenberatung, Bankfachwirt online, Bachelor of Finance und Sparkassenbetriebswirt an.
Die Sparkasse Göttingen reagiert aber auch auf neue kurzfristig notwendig werdende
Anforderungen, sowohl aus der Bankenregulierung als auch aus neuen Entwicklungen am
Markt. Dabei ist die Sparkasse über ihre zukunftsorientierte Ausrichtung auch jederzeit in
der Lage sich durch zusätzliche Qualifikationen von außen zu stärken. So sucht die
Sparkasse Göttingen aktuell sowohl FINREP-Experten, Prozessmanager und
Digitalisierungsexperten als auch Privatkundenberater, Baufinanzierungsberater und
Firmenkundenberater. In einer Zeit, in der in den Medien immer häufiger von
durchgeführten und geplanten Freisetzungen und Entlassungen von Mitarbeitern anderer
Kreditinstitute zu lesen ist, ein schon außerordentliches Bekenntnis zum zukunftsfähigen
Geschäftsmodell der Sparkasse Göttingen.
Und um für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse als attraktiver,
gesellschaftlich verantwortlicher Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, investiert die
Sparkasse auch in viele sogenannte weiche Faktoren wie ein umfassendes
Gesundheitsmanagement und in die Re-Auditierung „Beruf und Familie“ mit der
Zertifizierung als besonders familienfreundlicher Betrieb.

Mehr als eine Bank:
Von unserem sozialen und regionalen Engagement profitiert die ganze
Region
Den Unterschied der Sparkasse gegenüber ihren Wettbewerbern in der Nähe zum und der
Kenntnis des Kunden zeigen die Geschäftszahlen für 2016 sehr eindrucksvoll. Aber nicht
nur die reinen Zahlen zeigen diesen Unterschied. Auch in der täglichen Zusammenarbeit mit
den Kunden zeigt sich der Unterschied zu privaten und anonymen Großbanken. Und dieser
hat ganz viele Gesichter. So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse
eindrucksvolle Erlebnisse aus der individuellen Betreuung ihrer Kunden schildern. Sei es
die durch die Kenntnis der Familiensituation gelungene Vermeidung eines betrügerischen
Schadens für eine Kundin, die gemeinsame Erarbeitung einer tragfähigen Finanzsituation
für den Kunden statt einfacher Kreditablehnung oder in der Betreuung von Flüchtlingen in
der Region.
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Die Sparkasse Göttingen als regionales Institut ist sich ihrer Verantwortung für die Region
bewusst. Und so betätigte sich die Sparkasse auch 2016 wieder als vielfältiger Unterstützer
großer aber auch kleiner Institutionen und Initiativen. Neben der Unterstützung für die
Region so bekannter und wichtiger Institutionen wie den Damen und Herren der BG
Göttingen, dem Sparkasse-VGH-Cup, der Tour d’Energie und dem Frühjahrsvolkslauf welcher übrigens 2016 sein 30jähriges Jubiläum feiern konnte - wurden auch viele kleine
Vereine im Breitensport unterstützt. Und nicht nur Vereine, sondern auch private Initiativen,
wie die Bereitstellung einer Tischtennisausstattung für Schülerinnen und Schüler der
Brüder-Grimm-Schule und für Seniorinnen und Senioren des Altenhilfezentrums St.
Johannis in Rosdorf. Natürlich gilt diese Ausrichtung nicht nur für den Bereich des Sports,
sondern auch für Kultur, Wissenschaft, Soziales und Umwelt. Viele Aktionen und Initiativen
in und um Göttingen wären ohne die Unterstützung durch die Sparkasse Göttingen nicht
denkbar. Und die gute Zusammenarbeit mit der Georg-August-Universität und den hiesigen
Fachhochschulen zeigt sich über die Förderung von Deutschlandstipendien bis hin zur
Unterstützung der aktuellen Ausstellung „on/off. Vom Nobelpreis und den Grenzen der
Wissenschaft“ des Nobelpreisträgers Prof. Hell.
Neben diesem freiwilligen gesellschaftlichen Engagement ist die Sparkasse zudem einer der
größten und vor allem verlässlichsten Steuerzahler der Region. 2016 werden die
Steuerzahlungen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich nochmals um rund eine Million
Euro auf fast acht Millionen Euro steigen. Auch damit trägt die Sparkasse als regional
verbundenes Kreditinstitut beachtlich zur positiven Gestaltung der Lebensbedingungen vor
Ort bei.

Trotz steigender Herausforderungen:
Sparkasse Göttingen weiter auf richtigem Weg
Bereits 2016 hat sich als schwieriges Jahr für die europäische Kreditwirtschaft
herausgestellt. Und 2017 wird in Anbetracht der bekannten Rahmenbedingungen eher ein
noch schwierigeres Jahr für alle Institute. Die Niedrigzinspolitik der EZB frisst sich
unaufhörlich in die Bilanzen und die Ertragsentwicklung der Banken hinein. Und so wird
auch die Sparkasse Göttingen vor nicht geringeren Herausforderungen stehen. „Die
zukunftsorientierte Geschäftspolitik, das realwirtschaftlich verankerte Geschäftsmodell und
die enge Verbundenheit mit den Kunden und der Region, wird uns aber auch 2017 wieder
die Chance geben, diesen Herausforderungen gerecht zu werden“, so Rainer Hald in seinem
Ausblick auf das neue Geschäftsjahr.
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