
Einfach mit Herzblut!

AKTUELL

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kundinnen und Kunden,
Ihre Zufriedenheit ist für uns das höchste Gut. 
In einer landesweiten Befragung, an der auch 
über 1.200 Kunden der Kreissparkasse Mayen 
teilnahmen, haben 97% ihre hohe Zufriedenheit 
mit den Serviceleistungen und der Beratung 
durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zum Ausdruck gebracht. Das ist der Bestwert in 
Rheinland-Pfalz.

Nach den Auszeichnungen als „Bank des Jahres“, 
als „Premier Bank des Jahres“ beim großen Preis 
des Mittelstandes und als „Beste Bank vor Ort“ 
hat uns diese Würdigung ganz besonders ge-
freut, denn sie kommt direkt von Ihnen. 

Ihre hohe Zufriedenheit ist der Beleg dafür, dass 
wir in der Vergangenheit partnerschaftlich mit 
Ihnen zusammengearbeitet haben und dass Sie 
uns vertrauen. 

Es ist aber für alle unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und für uns als Vorstand zugleich 
Verpflichtung und Ansporn, weiterhin mit viel 
Herzblut für Sie und Ihre Wünsche da zu sein. 

Lassen Sie uns aber auch darüber sprechen, wenn 
irgendetwas aus Ihrer Sicht nicht rund läuft. Wir 
möchten uns noch weiter verbessern. Nur durch 
Ihr Feedback erhalten wir die Chance dazu. Wenn 
Sie bereits zu den sehr zufriedenen Kunden un-
serer Kreissparkasse gehören, dann empfehlen 
Sie uns bitte weiter. Denn einiges ist im Umbruch, 
viel verändert sich um uns herum. Da ist es gut, 
einen Finanzpartner in der Nähe zu haben, der 
Orientierung gibt und verlässlich bleibt. 

In dieser Ausgabe von „Kreissparkasse aktuell“ 
erzählen einige Kunden, was für sie die Zufrie-
denheit ausmacht. Herzlichen Dank für diese  
Offenheit und die positiven Eindrücke.

Kreissparkasse Mayen 
punktet mit Nähe, Service 
und  guter Beratung

Helmut Neitzert 
aus Andernach

Ich bin seit 1982 zufriedener  
Kunde der KSK Mayen, weil sie 
eine gute Mischung aus moder-
nen Online-Angeboten und per-
sönlicher Beratung und Betreu-
ung bietet.

Meine Berater und Beraterin-
nen vom BeratungsCenter An-
dernach Südstadt haben mich in 
all den Jahren in Sachen Geld-
anlage immer freundlich und 
objektiv beraten und hatten im-
mer den richtigen Tipp für mich.

Oliver & Sabrina  
Hannus 
Elektrotechnik 
in Mayen

Wir sind mit der Kreisspar-
kasse Mayen sehr zufrieden, 
weil uns unser Berater Martin 
Barth vom FirmenkundenCen-
ter Mayen seit vielen Jahren in 
allen Fragen ums Geld und die 
Finanzen immer sehr gut be-
raten hat und uns Risiken und 
Chancen aufzeigt.

97 %
Kundenzufriedenheit!



Wir sind vor Ort, wir haben kurze 
Entscheidungswege 
Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse 
Mayen, Karl-Josef Esch

Die Kreissparkasse Mayen führt regelmä-
ßig eine Kundenzufriedenheitsbefragung 
durch. Zuletzt hat die KSK dabei das tolle 
Ergebnis von 97 % Kundenzufriedenheit 
erreichen können. Wie verläuft die Befra-
gung?
Karl-Josef Esch: Die Zufriedenheit unserer 
Kunden ist für uns als Kreissparkasse äu-
ßerst wichtig. Wir möchten deshalb wissen, 
was unsere Kunden bewegt. Gerne per-
sönlich, aber auch regelmäßig über unsere 
Kundenbefragung. Dabei können unsere 
Kunden neben ihrer Gesamtzufriedenheit 
auch angeben, wie zufrieden sie mit unseren 
unterschiedlichen Leistungen und Services 
sind. Dadurch erhalten wir einen realisti-
schen Eindruck davon, wie unsere Kunden 
die Arbeit der Kreissparkasse bewerten. 
Außerdem können wir durch Vergleiche 
mit vorherigen Befragungen erkennen, in 
welchen Bereichen wir uns noch weiter ver-
bessern konnten  oder nachgelassen haben, 
welche Wünsche und Erwartungen unsere 
Kunden darüber hinaus an uns haben und 
wie sich diese verändert haben. In diesem 
Jahr hatten wir bei der Befragung eine tolle 
Beteiligung von 1.298 durchgeführten Inter-
views und können somit von einer Repräsen-
tativität für das Gesamthaus ausgehen. 

Warum sind diese regelmäßigen Befra-
gungen und die daraus abgeleiteten Er-
kenntnisse zur Kundenzufriedenheit für 
die Kreissparkasse Mayen von so großer 
Wichtigkeit?
Karl-Josef Esch: Unsere Kunden sind der 
Mittelpunkt unseres Handelns. Die Zu-
friedenheit unserer Kunden mit unseren 
Beratungs- und Serviceleistungen ist aus-
schlaggebend für den weiteren Erfolg der 
Kreissparkasse. Wir wollen nah an unseren 
Kunden sein und ihre Bedürfnisse in Erfah-
rung bringen. Deswegen überprüfen wir 
regelmäßig, ob es Optimierungspotenziale 
aus Kundensicht gibt. Außerdem gibt uns 
die Befragung Auskunft darüber, ob wir 
die je nach aktueller Lebensphase ganz un-
terschiedlichen Bedürfnisse und Wünsche 
unserer Kunden erfüllen können. Das spielt 
gerade im schnelllebigen digitalen Zeital-
ter, in dem sich die Anforderungen der Kun-
den an uns als Hausbank häufig verändern, 
eine bedeutende Rolle. 

Mit einer Kundenzufriedenheit von 97 % 
liegt die Kreissparkasse Mayen auf Platz 
1 der Sparkassen in Rheinland-Pfalz. Auch 
die wiederholte Auszeichnung als beste 

Bank vor Ort spricht für die Qualität der 
Kreissparkasse. Woraus resultieren aus 
Ihrer Sicht diese erfreulichen Ergebnisse?
Karl-Josef Esch: Diese Auszeichnungen und 
sehr erfreulichen Bewertungen sind für uns 
Bestätigung, dass wir mit der gesamten 
KSK-Mannschaft gut für unsere Kunden ge-
arbeitet haben und dass dies honoriert wird. 
Aber wir wollen weiter an uns arbeiten und 
für unsere Kunden immer besser werden. In-
sofern sind diese Ergebnisse auch Ansporn, 
nicht stehen zu bleiben, sondern auch wei-
terhin hart für unsere Kunden zu arbeiten 
und fit für die Zukunft zu bleiben.

Welche Faktoren sind dabei als besonders 
wichtig einzustufen? 
Karl-Josef Esch: Wesentlich ist aus unserer 
Sicht vor allem eine hohe Beratungsqualität. 
Um diese zu stärken, haben wir unsere Filia-
len in BeratungsCenter und BeratungPlus-Fi-
lialen umgestaltet und sind mittlerweile mit 
einer deutlich höheren Anzahl an Beratern 
vor Ort. Dadurch können wir uns jedem 

Kunden noch individueller annehmen und 
ihn oder sie bedarfsgerecht beraten. Dabei 
setzen wir auf eine fundierte und qualitativ 
hochwertige Aus- und Weiterbildung un-
serer Mitarbeiter, um unseren Kunden das 
bestmögliche Gesamtpaket in Sachen Bera-
tung bieten zu können. Auch dass wir wei-
terhin fest mit der Region verwurzelt und 
mit rund 30 Standorten bei unseren Kunden 
vor Ort sind, zählt für mich zu den Erfolgs-
faktoren. Gerade in Zeiten, in denen sich 
andere Finanzdienstleister zurückziehen 
oder zentral aufstellen, sagen wir unseren 
gewerblichen und privaten Kunden: wir sind 
vor Ort, wir haben kurze Entscheidungswe-
ge, wir kennen die Region.

Und was bieten Sie den Kunden, die sich 
viel Flexibilität in der Ausübung ihrer 
Bankgeschäfte wünschen und diese lieber 
von zuhause erledigen möchten?
Karl-Josef Esch: Um auch die Wünsche dieser 
Kunden kompetent abdecken zu können, ha-
ben wir vor einigen Jahren zuerst das Kun-
denserviceCenter, das telefonisch für alle 
Fragen und Anliegen zur Verfügung steht, 
aufgebaut. Seit letztem Jahr gibt es nun 
auch unser Mediales BeratungsCenter. Die 
Kolleginnen dort können unsere Kunden nun 
auch per Videotelefonie fallabschließend be-
raten, sodass sie alle Bankgeschäfte bequem 
von zuhause erledigen können.  Darüber hin-
aus sind über unsere Internetfiliale sehr viele 
Produktabschlüsse auch schon online mög-
lich. Auch mit der Sparkassen-App, die schon 
2018 von Stiftung Warentest zum Testsieger 
im Banking-App-Vergleich gekürt und nun 
auch durch das Wirtschaftsmagazin „CA-
PITAL“ mit der Höchstnote ausgezeichnet 
wurde, können unsere Kunden ihre Bankge-
schäfte bequem und sicher vom Smartpho-
ne aus erledigen. Jeder Kunde entscheidet 
individuell und jeden Tag neu, wie er beraten
werden möchte.

Wie wollen Sie auch zukünftig Zufrieden-
heitsergebnisse auf diesem Niveau 
erreichen?
Karl-Josef Esch: Ziel ist es, den Weg, den wir 
in den letzten Jahren eingeschlagen haben, 
erfolgreich weiterzugehen. Das bedeutet 
konkret, dass wir weiterhin stark auf Regi-
onalität setzen, um unseren Kunden auch 
zukünftig als kompetenter Ansprechpartner 
vor Ort zur Verfügung zu stehen. Auf diese 
Weise möchten wir die Nähe zu den Men-
schen in unserer Region erhalten, was uns 
ein besonderes Anliegen ist. Darüber hinaus 
ist geplant, das Service- und Beratungsan-
gebot online weiter auszubauen. Auch die 
qualitative Ausbildung junger Menschen 
und das Angebot an unsere Mitarbeiter, 
sich intern weiterbilden und -entwickeln zu 
können, wird uns in Zukunft am Herzen lie-
gen, um unseren Kunden hochprofessionell 
in allen finanziellen Fragen zur Seite stehen 
zu können. Und ganz wichtig: wir bleiben in 
der Nähe. 

Zufriedenheit mit HERZBLUT 
Markus Esper 
Büroeinrichtung und 
Schreibwaren in Mayen

Seit meinen Kindertagen bin ich 
Kunde der Kreissparkasse May-
en. Das Sparkonto war sozu-
sagen der Grundstein. Und die 
Bindung hat bis heute Bestand, 
denn ich sehe die KSK Mayen als 
Partner auf Augenhöhe, der mir 
ohne viele Umstände immer in 
allen Geldfragen zur Seite steht.  
Gerade als selbstständiger  
Kaufmann weiß ich das zu  
schätzen.

Diana Glöckner &  
Denis Röthke 
Firma IntelliVision1  
in Andernach

Wir sind seit der Gründung unse-
rer Firma IntelliVision1 zufriede-
ner Partner der KSK Mayen, weil 
man uns in der Gründungszeit 
stets vertraut hat und wir sehr 
gut beraten waren. Der Baustein 
für eine gute Zusammenarbeit 
war gelegt. Nachdem sich der 
geschäftliche Erfolg einstellte 
und wir nach Andernach umzo-
gen, hat uns unser neuer Berater 
Sebastian Busch vom Firmen-
kundenCenter auch in schwieri-
gen Situationen den Rücken ge-
stärkt oder sich auf erfreuliche 
veränderte Lebensumstände in-
dividuell eingestellt. Wir freuen 
uns auf weitere spannende Jah-
re und gute Geschäfte.

 

Andrea Wölz und 
Thorsten Thomaneck
aus Polch

Wir sind mit der Kreissparkasse 
Mayen zufrieden, weil sich unse-
re KSK-Beraterin Anja Karbaumer 
vom BeratungsCenter in Polch 
schnell und unkompliziert um un-
sere Anliegen kümmert und uns 
nur das empfiehlt, was wir auch 
wirklich brauchen.

Christina Wirfs und 
Christoph Schneider
aus Kehrig

Bereits seit über 10 Jahren sind 
wir zufriedene Kunden bei der 
KSK Mayen in Polch.

Besonders zu schätzen wissen 
wir die familiäre und freundliche 
Atmosphäre, bei der wir jeder-
zeit, ohne viel Geschnörkel, sehr 
gut beraten werden. Im letzen 
Jahr haben wir mit dem Bau un-
seres Haus begonnen, auch hier 
hat uns unsere Kundenberaterin 
Carina Bast eine optimale Haus-
finanzierung angeboten.

„Gerade in Zeiten, in denen sich andere Finanzdienstleister zurückziehen 
oder zentral aufstellen, sagen wir unseren gewerblichen und privaten Kun-
den: wir sind vor Ort, wir haben kurze Entscheidungswege, wir kennen die 
Region.“

Sven Höfker 
aus Ettringen

Ich bin seit 20 Jahren zufriedener 
Kunde der KSK Mayen. Mit meinem 
Berater Herrn Florian Setz kann 
ich auf Augenhöhe und in freund-
schaftlicher Atmosphäre über alle 
Fragen rund um das Thema Geld 
und Finanzen sprechen.



KSK Mayen baut Beratungsleistung weiter aus
Alle Filialen zu BeratungsCentern aufgewertet – mehr Berater vor Ort

Die Kreissparkasse Mayen konnte sich zum 
zweiten Mal in Folge den Sieg in Deutsch-
lands einzigartigem Bankentest im Ab-
gleich mit der DIN-Norm „Standardisierte 
Finanzanalyse für Privathaushalte“ sichern. 
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung 
mbH – eine unabhängige Gesellschaft zur 
Qualitätsmessung in Banken – führte den 
verbraucherschutzorientierten Bankentest 
„BESTE BANK vor Ort“ in 365 Standorten 
durch. Mit verdeckten Testkäufen in Kredi-
tinstituten wurde deren Beratungsleistung 
anhand von standardisierten Vorgaben im 
Sinne des Verbraucherschutzes überprüft. 
Der Bankentest trifft eine verbindliche Aus-
sage, wie es um die Beratungsqualität für 
Privatkunden in regionalen und überregi-
onalen Banken und Sparkassen steht. Aus 
den getesteten Mayener Kreditinstituten 
ging die Kreissparkasse Mayen erneut als 
„BESTE BANK vor Ort“ hervor.

Nur auf Basis einer ganzheitlichen Ana-
lyse des Kunden und seiner finanziellen 
IST-Situation können die notwendigen 
Handlungsfelder erkannt und die passen-
den Empfehlungen abgeleitet werden. 
Die Kreissparkasse Mayen hat dies im Be-
ratungsprozess am besten umgesetzt und 
hervorragend beraten. Die Auswertung 
der erhobenen Daten zeigte, dass die Kreis-
sparkasse Mayen sowohl die umfassende 
Aufnahme der Kundensituation als auch 
die Herleitung der Produktlösungen bes-
tens gelöst hat. „Wir sind stolz auf diese er-
neute hohe Auszeichnung als BESTE BANK 
vor Ort“, so der Vorstandsvorsitzende der 
Kreissparkasse Mayen Karl-Josef Esch. 
„Denn sie bestätigt, dass wir mit unserer 
qualifizierten ganzheitlichen Beratung bei 
unseren Kunden und Neukunden auf dem 
richtigen Weg sind. Unsere Kunden sind die 
Gewinner.“ 

Der KSK-Vorstandsvorsitzende Karl-Josef Esch (rechts) und Vorstandsmitglied Chris-
toph Weitzel (links) freuen sich über den erneuten Titelgewinn beim Wettbewerb 
als „BESTE BANK vor Ort“ 

Kreissparkasse Mayen zum zweiten Mal  
„BESTE BANK vor Ort“
Beratungsqualität überzeugt erneut im verbraucherschutzorientierten Banken-Test

Die Nachfrage nach qualifizierter Be-
ratung ist weiter deutlich gestiegen. 
„Richtig sparen trotz Nullzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank, gesetzliche 
Änderungen, Fördermöglichkeiten bei 
der Altersvorsorge, die Absicherung der 
Familie und vieles mehr. Unsere Kunden 
haben zunehmend Beratungsbedarf. Des-
halb haben wir in den vergangenen zwei 
Jahren unsere 10 großen KSK-Standorte 
zu BeratungsCentern aufgewertet und 

mit mehr Beraterinnen und Beratern vor 
Ort ausgestattet“, berichtet Christoph 
Weitzel, Vorstandsmitglied der Kreisspar-
kasse. „Es freut uns, dass wir nun abschlie-
ßend auch unseren größten Standort, 
unsere Filiale Andernach-Johannesplatz, 
in ein BeratungsCenter umwandeln konn-
ten“, fuhr Weitzel fort. 

„Mit einem erweiterten Beratungsange-
bot steht Filialleiter Herbert Hürter mit 

seinem Team den Andernacher Kunden 
kompetent zur Seite. Die Beratung kann 
auch außerhalb der Öffnungszeiten und 
gerne auch beim Kunden zu Hause er-
lebt werden“, erläutert Vertriebsleiter 
Stefan Weber. 

Die individuelle Beratung wird ergänzt 
durch ein breites Serviceangebot. 
Neben den persönlichen Ansprech-
partnern im BeratungsCenter Ander-

nach-Johannesplatz zählen dazu auch 
die Möglichkeit der Bargeldeinzahlung 
und -auszahlung rund um die Uhr an 
den SB-Geräten, die telefonische Er-
reichbarkeit Montag bis Freitag von 
8:00 bis 19:00 Uhr, das bequeme On-
line-Banking sowie die ausgezeichnete 
Sparkassen-App fürs Smartphone. Ge-
rade für die älteren Kunden steht der 
Sparkassen-Bargeldservice bereit, mit 
Lieferung direkt nach Hause. 

Zufriedenheit mit HERZBLUT 

Benedikt Oster
BeratungsCenter
ANDERNACH Johannesplatz

„Kundenzufriedenheit bedeutet 
für mich, dass ich die Erwartungen 
meiner Kunden vollständig erfüllen 
konnte.“

Norbert Tullius
BeratungsCenter
ANDERNACH SÜD

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, dass ich bestmöglich und 
bedarfsgerecht beraten habe.“

Cornelia Geisen
BeratungsCenter
MAYEN St.-Veit-Straße

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, die Wünsche meiner Kunden zu  
kennen und umsetzen zu können.“

Jennifer Groß 
BeratungsCenter
MAYEN Markt

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, dass ich meine Kunden in allen 
Fragen rund um ihr Bankgeschäft 
unterstützen konnte.“

Alexandra Priwitzer 
BeratungsCenter
MENDIG

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, dass mein Kunde gerne zu mir 
kommt und mich als vertrauens- 
würdigen Ansprechpartner bei 
finanziellen Fragen sieht.“

Martin Barth
FirmenkundenCenter

„Kundenzufriedenheit bedeutet 
für mich, dass wir nah bei unseren 
gewerblichen Kunden sind und die 
Entscheidungswege kurz sind“

Serena Wagner
BeratungsCenter
PLAIDT

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, dass der Kunde die Kreis-
sparkasse nach einem Beratungs-
gespräch mit einem guten Gefühl 
verlässt.“

Michel Guretzke
FirmenkundenCenter

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, dass ich meinen Kunden auch 
in einer für ihn herausfordernden 
finanziellen Situation eine passge-
naue Lösung bieten kann.“

Filialleiter Herbert Hürter (9.v.l.) und sein Team bieten künftig noch mehr Beratung im BeratungsCenter 
Andernach-Johannesplatz. KSK-Vorstand Christoph Weitzel (8.v.r.), Vertriebsleiter Stefan Weber (7.v.l.) 
und das stellvertretende Vorstandsmitglied Udo Lohner, (2.v.r.) gratulieren dem Team.



Noch mehr 
Herzblut 
für die 
Region 
Jugend und  
Vereine stehen 
im Mittelpunkt –  
1.100 Förder- 
maßnahmen
Die Kreissparkasse Mayen arbeitet und 
denkt regional; sie ist mit ihren Ange-
boten ein guter Partner für die Geld- 
Geschäfte in der Region, das Rückgrat 
des Mittelstandes und unterstützt im 
Rahmen des öffentlichen Auftrags 
mit ihren Förderleistungen und Stif-
tungsgeldern die Interessen der Be-
völkerung. 

Jahr für Jahr unterstützt die KSK vie-
le Initiativen, Vereine und Projekte in 
der Region. In diesem Jahr verstärkt 
die Kreissparkasse ihr Engagement 
und wird in 2019 rd. 825.000 Euro für 
die gute Sache bereitstellen. Damit 
werden viele Maßnahmen in der Ju-
gendarbeit, der Kultur, bei Sozialem 
und Bildung, bei Sport und Umwelt 
möglich. 

„Nach 782.000 Euro im vergangenen 
Jahr haben wir unsere „Bürgerdivi-
dende 2019“ auf 825.000 Euro aufge-
stockt. Wir sind froh, dass uns bereits 
viele tolle Ideen der Ehrenamtler 
erreicht haben und laden weiterhin 
dazu ein, Förderanträge ganz einfach 
über www.kskmayen.de bei uns einzu-
reichen“, so die erfreuliche Botschaft 
des Vorstandsvorsitzenden Karl-Josef 
Esch an die Vereine, Schulen und Kin-
dergärten der Region.

Ganz einfach:  
Ihr Förderantrag
So funktioniert die Beantragung  
von Spenden und Sponsoring
An alle Vertreter von Vereinen, Schu-
len und Kindergärten: zu einem För-
derantrag für Ihre Projekte sind es 
nur ein paar Klicks. Einen Online-An-
trag finden Sie auf der Homepage 
der Kreissparkasse: www.kskmayen.
de. Hier klicken Sie auf „Ihre Sparkas-
se“ und dann weiter auf „Fördermög-
lichkeiten“. 

Oder Sie gehen direkt zu www.ksk-
mayen.de/spenden. Hier geben Sie 
bitte die Details zu Ihrem Verein bzw. 
der Institution ein und beschreiben 

kurz das geplante Projekt: Was genau 
ist geplant? Wie viele Personen neh-
men teil? Wann startet das Projekt 
und wie lange dauert es? Wie hoch 
sind die damit verbundenen Kosten? 
Welcher Eigenanteil ist noch offen?

Anja Müller ist im Team Vorstands- 
sekretariat / Unternehmenskom-
munikation Ihre Ansprechpartnerin 
rund um Spenden, Sponsoring und 
der Sparkassen-Stiftung „Für unsere 
Jugend“ und freut sich über viele tol-
le Förderprojekte.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Infos zu den Fördermöglichkeiten? 
Dann können Sie Anja Müller per E-Mail unter anja.mueller@kskmayen.de erreichen.

FÜR DIE REGIONHERZBLUT 

 

Jens Thomas
Unternehmer in Plaidt

Ich bin seit vielen Jahren zufriede-
ner Kunde der Kreissparkasse May-
en, weil mich meine Berater in der 
Zeit stets auf Augenhöhe in allen 
Fragen rund um meine Finanzen gut 
beraten haben und weil man mir bei 
der KSK das Vertrauen schenkt, das 
ich für die Umsetzung neuer inno-
vativer Ideen und Projekte brauche.

Norbert Graf
Schreinermeister in Plaidt 

Ich bin seit meiner frühen Jugend 
zufriedener Kunde bei der KSK May-
en, denn mit dem klassischen Spar-
buch hatte es damals begonnen. Ich 
bin der KSK seitdem über die Jahre 
hinweg treu geblieben und bis heu-
te auch sehr zufrieden damit. In den 
vergangenen Jahren hat mich die 
KSK zuerst beim Bau meines Hau-
ses begleitet und aktuell entsteht in 
Zusammenarbeit mit ihr meine neue 
Gewerbehalle in Plaidt. Für mich ist 
die unkomplizierte Beratung beim 
BeratungsCenter in Plaidt mit den 
kurzen Entscheidungswegen sehr 
wichtig.

Eheleute Helga & 
Rolf Müller
aus Mayen

Seit 1981 und 2004 sind wir zufrie-
dene Kunden der KSK Mayen.

In all den Jahren hat uns die Bera-
tungsqualität der KSK immer über-
zeugt. Wir schätzen die unkompli-
zierte Art und Weise in der Beratung 
– auch in allen anderen Belangen 
rund ums Geld. Auch die vertrauens-
volle freundschaftliche Atmosphäre 
mit unserer Beraterin Cornelia Gei-
sen vom BeratungsCenter Mayen 
St.-Veit-Str. ist für uns ein wichtiger 
Aspekt.

Dennis Bersch
aus Andernach 

Christian Schwarz, als mein persön-
licher Berater beim BeratungsCen-
der Andernach Südstadt versteht 
es, mir komplexe Banksachverhalte 
verständlich und nachvollziehbar zu 
erklären. Zudem schätze ich die un-
komplizierte Art im Umgang mit den 
KSK-Mitarbeitern, die mir bisher zu 
allen Problemen eine passende Lö-
sung anbieten konnten.

Mario Martini
Werbedruck und 
Werbetechnik in Mayen  

Ich bin seit vielen Jahren zufriedener 
Kunde der Kreissparkasse Mayen. Als 
Selbstständiger schätze ich, dass ich 
mit meinem Berater immer auf einer 
Ebene über alle finanziellen Belange 
sprechen kann und dass man für mich 
immer maßgeschneiderte Lösungen 
parat hat, die dann auch unkompli-
ziert umgesetzt werden. Zudem ist 
auch die freundschaftliche Atmo-
sphäre in den Gesprächen mit mei-
nem Berater sehr wichtig für mich.



Sportabzeichen mit der Kreissparkasse
Über 4.000 Schülerinnen und Schüler sind bereits aktiv  
Mit einem solchen Erfolg hatte wohl auf 
Anhieb niemand gerechnet, als die Kreis-
sparkasse im März 2019 die Vertreter der 
regionalen Schulen, deren Förderverei-
ne und die Elternbeiräte ins Baggerado 
in Nickenich eingeladen hatte, um über 
eine neue Aktion der Sparkassen-Stif-
tung „Für unsere Jugend“ zu informieren. 
Über 100 Vertreter der Schulen waren 
gekommen und viele Schulen meldeten 
sich umgehend an, um mit ihren Schüle-
rinnen und Schülern das Deutsche Spor-
tabzeichen abzulegen und damit auch 
Zuschüsse für schulinterne Projekte rund 
um Bewegung und gesunde Ernährung 
zu sichern. Ein halbes Jahr später sind be-
reits über 4.000 Schülerinnen und Schü-
ler aktiv und haben das Sportabzeichen 
bereits abgelegt oder haben sich auf den 
Weg gemacht, ihre Fitness unter Beweis 
zu stellen. „Wir haben mit dieser Aktion 
unserer Jugendstiftung offensichtlich 
einen Nerv getroffen, denn Bewegung 
und die gesunde Ernährung unserer Kin-

der und Jugendlichen sind absolut wich-
tig“, so KSK-Vorstand Karl-Josef Esch. 
Die Schulen profitieren von der Zusam-

menarbeit der Kreissparkasse Mayen mit 
dem Sportbund Rheinland, um die Schu-
len beim Ablegen des Deutschen Sport-
abzeichens als „Leistungstest für Jeder-
mann“ zu unterstützen. 

„Wir streben eine nachhaltige positive 
Wirkung auf die Gesundheit der Kinder 
an: auch 2020 wird es weitergehen mit 
dem Sportabzeichen“, betonte der Spar-
kassen-Chef. 

Ein Umstand den auch Alexander Smir-
now vom Sportbund Rheinland aus-
drücklich begrüßt. „Wir möchten alle 
Schüler motivieren, das Deutsche Spor-
tabzeichen abzulegen und freuen uns, 
dass dies durch die Zusammenarbeit mit 
der KSK Mayen für alle Schülerinnen und 
Schüler der Region ohne Kosten möglich 
wird“, freut er sich. Der Vorstandsvorsit-
zende Karl-Josef Esch ergänzt: „Außer-
dem unterstützen wir die teilnehmenden 
Schulen durch Förderbeiträge, mit denen 

Projekte rund um Bewegung und gesun-
de Ernährung in den Schulen realisiert 
werden können. Dabei gilt: je mehr Schü-
ler das Sportabzeichen ablegen, desto 
höher ist die Förderung. Wir würden uns 
freuen, wenn auch noch weitere Schulen 
und deren Schülerinnen und Schüler in 
unserem Geschäftsgebiet bei unserer 
Aktion Sportabzeichen mitmachen wür-
den.“

Die Kreissparkasse Mayen geht bei der 
Kooperation mit dem Landessportbund 
noch einen Schritt weiter: auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter trainieren 
für das Deutsche Sportabzeichen. „Ge-
sundheit ist das wichtigste Gut. Deshalb 
fördern wir im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements die Ablegung 
des Sportabzeichens. Dabei werden wir 
dankenswerterweise unterstützt von 
Kollegen, die selbst als Trainer aktiv sind 
und von den Vereinen der Region“, so 
Vorstandsmitglied Christoph Weitzel. 

SBR-Präsidentin (r.), Monika Sauer, 
unterschreibt nach Christoph Weitzel, 
Mitglied des Vorstandes der Kreisspar-
kasse Mayen, den Kooperationsvertrag 
zur Förderung des Deutschen Sportab-
zeichens

KSK baut Jugendförderung weiter aus
Stiftungskapital „Für unsere Jugend“ auf 4,2 Mio. Euro aufgestockt  
Eine gute Nachricht für die Kinder und 
Jugendlichen in der Region: die Kreis-
sparkasse Mayen hat im Frühjahr 2019 
das Kapital ihrer Stiftung „Für unsere 
Jugend“ um 200.000 Euro auf nunmehr 
4,2 Mio. Euro aufgestockt. „Das ist un-
sere erfreuliche Botschaft an alle, die 
sich in der Kinder- und Jugendarbeit en-
gagieren und dafür sorgen, dass die jun-
gen Menschen gefördert werden, dass 
sie in der Gemeinschaft Sport machen, 
sich musikalisch betätigen oder ande-
ren sinnvollen Freizeitbeschäftigungen 
nachgehen“, so der KSK-Vorstandsvor-
sitzende Karl-Josef Esch.

Die Sparkassen-Stiftung wurde 1981 
gegründet und hat sich die Förderung 
der Jugendpflege in der Region auf die 
Fahnen geschrieben. Seitdem wurde das 
Stiftungskapital immer weiter aufge-
stockt, um die wichtige Jugendarbeit in 
den Vereinen, Schulen und Kindergärten 
tatkräftig zu unterstützen.

„Mit den Erträgen aus unserer Jugend-
stiftung konnten wir in den fast 40 
Jahren unzählige Anfragen unterstüt-
zen und damit vieles möglich machen“, 
berichtet Vorstandsmitglied Christoph 
Weitzel. „Neben vielen Einzelmaß-
nahmen setzen wir auch regelmäßig 
Schwerpunkte: aktuell fördern wir Be-
wegung und gesunde Ernährung und un-
terstützen die Schulen beim Deutschen 
Sportabzeichen.“ 

Gemeinsam mit dem KSK-Verwaltungs-
rat konnten der stv. Vorsitzende Burk-
hard Nauroth, in Vertretung für Landrat 
Dr. Saftig, und der KSK-Vorstand über 
die Ausweitung des Stiftungskapitals 
berichten.

„Die Förderung unserer Kinder und Ju-
gendlichen ist eine Investition in eine 
gute Zukunft, deshalb liegt sie uns be-
sonders am Herzen. Wir freuen uns über 
Förderanträge für interessante Projekte 

und Maßnahmen in der Jugendarbeit, 
die die Vertreter der Vereine und Insti-
tutionen gerne über www.kskmayen.de 
stellen können“, betont Karl-Josef Esch 
abschließend.

Der stv. Verwaltungsratsvorsitzende 
Burkhard Nauroth und der KSK-Vor-
stand, Karl-Josef Esch und Christoph 
Weitzel, freuen sich im Frühjahr 2019 
mit den Mitgliedern des Verwaltungsra-
tes über die Aufstockung des Stiftungs-
kapitals „Für unsere Jugend“.

Gutes tun in der Region – mit der Stifter- 
gemeinschaft der Kreisparkasse Mayen
Stiftungskuratorium zieht positive Bilanz seit ihrer Gründung in 2017
Im Rahmen der einmal jährlich stattfin-
denden Kuratiorumssitzung wurde eine 
positive Bilanz gezogen. So wurde der 
Jahresabschluss 2018 vorgestellt und 
vom Kuratorium einstimmig beschlos-
sen. Das Kuratorium freute sich weiter-
hin, dass seit Gründung der Stifterge-
meinschaft im Jahre 2017 bereits einige 
Stiftungen gegründet werden konnten 
und die ersten Ausschüttungen erfolgt 
sind. Ebenso konnten in dieser Zeit auch 
Grundsteine für weitere Stiftungsgrün-
dungen gelegt werden. Der Treuhänder, 
die DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, 
wurde entlastet.

Stiftungen verbindet man oft mit gro-
ßen Vermögen, aus denen Dank regel-
mäßiger Ausschüttungen dauerhaft ge-
meinnützige Projekte und Einrichtungen 
unterstützt werden. Um dies auch den 
Menschen in unserer Region auf ein-
fache Art und Weise und auch mit klei-
neren Beträgen zu ermöglichen, wurde 
Ende 2017 die Stiftergemeinschaft der 
Kreissparkasse Mayen gegründet, die 
aus einzelnen Namens- oder Themenstif-
tungen der Kunden besteht.

„Die Kreissparkasse Mayen nimmt ihren 
Auftrag, die Region zu fördern, seit jeher 
ernst und setzt ihn verantwortungsbe-
wusst mit der in 2017 gegründeten Stif-
tergemeinschaft um“, so KSK-Vorstands-
mitglied Christoph Weitzel. „Durch 
unsere Sparkassenstiftung „Für unsere 
Jugend“ haben wir seit fast 40 Jahren Er-
fahrung im Stiftungswesen und konnten 
so schon viel Gutes bewirken. Von dieser 

Expertise sollen nun auch die Menschen 
partizipieren, die ihren eigen Namen 
durch eine eigene Stiftung zu Lebzeiten 
und über den Tod hinaus in den Dienst 
der guten Sache stellen wollen. Damit 
bieten wir unseren Kunden eine indivi-

duelle Lösung an, die es so in der Region 
noch nicht gibt“, ergänzt Udo Lohner, 
stv. Vorstandsmitglied der KSK Mayen 
bei der jüngsten Sitzung. In Anbetracht 
der vielen engagierten Institutionen, 
gemeinnützigen Vereine und Menschen, 

die ehrenamtlich für den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft wirken, kann nun 
jeder mit der Stiftergemeinschaft die-
se gemeinnützigen Leistungen finanzi-
ell und nachhaltig stärken. „Der Stifter 
kann bereits ab 25.000 Euro seine eige-
ne Stiftung innerhalb der Stiftergemein-
schaft der Kreissparkasse Mayen errich-
ten und entscheidet sowohl über den 
Namen der Stiftung als auch über den 
Stiftungszweck. Für den Stifter werden 
alle Aufgaben individuell und unbüro-
kratisch erledigt. Er kann sich aber auch 
gerne aktiv in die Arbeit seiner Stiftung 
einbringen und zum Beispiel die För-
derschecks persönlich überreichen“, 
erläutert Kuratoriumsmitglied Holger 
Carstens von der Deutschen Stiftungs-
treuhand. 

„Wir sind froh, dass wir im Rahmen unse-
res Beratungsangebotes „Generationen-
management“ nun auch die Möglichkeit 
haben, unseren Kunden neben den Tes-
tamentsvollstreckungen auch Angebote 
rund um Stiftungen machen zu können – 
was für unsere Kunden auch aus steuerli-
cher Sicht überlegenswert sein kann. Mit 
unserem neuen Beratungsangebot des 
Stiftungsmanagements stoßen wir auf 
großes Interesse bei unseren Kunden, 
denn der Wunsch, einen Teil der eigenen 
Lebensleistung dauerhaft in den Dienst 
der guten Sache zu stellen, ist bei vielen 
Menschen vorhanden“, ergänzt René 
Goldberg, als Leiter des Vermögensbe-
ratungsCenters zuständig für das Stif-
tungsmanagement der Kreissparkasse 
Mayen.

Präsentieren die Stiftungsurkunde der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse 
Mayen: (v.l.) René Goldberg - Leiter VermögensberatungsCenter, Holger Carstens - 
Deutsche Stiftungstreuhand, KSK-Vorstandsmitglied Christoph Weitzel und das stv. 
Vorstandsmitglied Udo Lohner.

FÜR DIE REGION

Marius Gumpert 
BeratungsCenter
MÜNSTERMAIFELD

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, dass ich für meine Kunden der 
erste Ansprechpartner rund um ihre 
Finanzen bin.“

David Oberwinder  
ImmobilienCenter

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, dass meine Kunden ihre Wohn-
träume gemeinsam mit mir verwirk-
lichen können.“

Annika Krämer
Mediales BeratungsCenter

„Kundenzufriedenheit bedeutet für 
mich, dass sich meine Kunden auch 
von zuhause aus persönlich und 
kompetent von mir medial beraten 
lassen können.“

HERZBLUT 



Christa Bell
BeratungsCenter
MENDIG

„Die Arbeit bei der Kreissparkasse bedeutet für 
mich, mit netten Kollegen im Team zusammen 
zu arbeiten.“

Roman Bach  
BeratungsCenter
MAYEN St.-Veit-Straße

„An meiner Stelle bei der Kreissparkasse 
motiviert mich besonders, dass ich mit meiner 
Arbeit einen Beitrag zur Förderung der Region 
leiste.“

Rita Klapperich
BeratungsCenter
MAYEN Markt

„Die Kreissparkasse zeichnet sich als Arbeit-
geber dadurch aus, dass meine tägliche Arbeit 
vom Unternehmen wertgeschätzt wird“

Mechthild Ackermann  
BeratungPlus Filiale
KOTTENHEIM

„Das Besondere an meiner Arbeit bei der 
Kreissparkasse Mayen ist, im täglichen Kontakt 
unsere Kunden in jeder Lebenslage unterstüt-
zen zu können.“

Arbeitgeber mit HERZBLUT 
Sarah Krämer
BeratungsCenter
POLCH

„Durch meine Teilzeitstelle habe 
ich die Möglichkeit, Familie und Beruf mitein-
ander vereinbaren zu können.“

Michelangelo Murgia
BeratungsCenter
ANDERNACH Johannesplatz

„Für mich bedeutet die Arbeit bei der Kreis-
sparkasse, abwechslungsreiche und anspruchs-
volle Aufgaben übernehmen zu können.“

Christian Sauerborn 
BeratungPlus Filiale 
NICKENICH

„Die Arbeit bei der Kreissparkasse Mayen be-
deutet für mich, bei einem starken Unterneh-
men aus der Region tätig zu sein.“

Andrea Nett
BeratungsCenter 
ANDERNACH Johannesplatz

„Für mich zeichnet sich die Kreissparkasse als 
Arbeitsgeber dadurch aus, dass sich Arbeit 
und Privates durch flexible Arbeitszeiten gut 
verbinden lassen. 



Gelungener Start ins Berufsleben
Kreissparkasse Mayen heißt ihre neuen Auszubildenden, ihre Dualen Studenten und ihre 
FOS-Praktikanten herzlich willkommen
Der 01.08.2019 war für 17 junge Men-
schen der Beginn eines neuen Lebensab-
schnitts. Für 10 von ihnen begann offizi-
ell die Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. 
zum Bankkaufmann bei der Kreissparkas-
se Mayen. Zwei junge Mitarbeiter haben 
sich für ein Duales Studium entschieden. 
Innerhalb von 3,5 Jahren werden diese 
ein Bachelorstudium und die IHK-Prü-
fung Bankkaufmann/-frau abschließen. 
Kim Stolzenberg wird als Auszubilden-
de zur Versicherungskauffrau das Team 
der S-Finanzdienste unterstützen. Des 
Weiteren haben auch vier Praktikanten 
der Fachoberschule an diesem Tag ein 
einjähriges Praktikum zur Erlangung der 
Fachhochschulreife begonnen.

Die angehenden Bankkaufleute gingen 
nicht unvorbereitet in die Berufswelt. 
Bereits im Juni d. J. konnten sie in einer 
gemeinsamen Veranstaltung mit ihren 
Eltern ihren Ausbildungsbetrieb und das 
duale Ausbildungssystem ausführlich 
kennenlernen. Die „Neuen“ und deren 
Eltern hatten die Möglichkeit den span-
nenden Berichten von Auszubildenden 
zu lauschen und sich von den Ausbil-
dungsleiterinnen, Sabine Weitzel und 
Jennifer Strobel, sowie dem Leiter des 
Personalmanagements, Karl-Heinz Nig-
bur, die theoretischen und praktischen 
Seiten des Ausbildungsberufs näher 
bringen zu lassen. 

„In den kommenden zweieinhalb bis 
drei Jahren erlernen Sie einen abwechs-
lungsreichen und spannenden Beruf, 

in dem sich nicht nur alles um Zahlen 
dreht. Besonders Kundenorientie-
rung, Eigeninitiative und Teamfähigkeit 
spielen im Arbeitsalltag eine wichtige  

Rolle, “ begrüßte der Vorsitzende des 
Vorstandes Karl-Josef Esch die angehen-
den Bankkaufleute und FOS-Praktikan-
ten. Ein herzliches Willkommen sprach 

auch Vorstandsmitglied Christoph Weit-
zel aus und freute sich über die vielen 
jungen Menschen, die Lust am Kontakt 
mit Kunden haben. In sechs Einführungs-

tagen mit den Ausbildungsleiterinnen 
Sabine Weitzel und Jennifer Strobel wur-
den die neuen Kollegen auf den Einsatz 
in den Filialen vorbereitet. So wurde be-
reits frühzeitig der Umgang mit Kunden 
und Kollegen trainiert. Die jungen Men-
schen sammelten erste Erfahrungen mit 
den Sparkassen-Apps und der Internet 
Filiale. „Uns ist es wichtig, dass Sie sich 
als junge Menschen für neue Themen 
interessieren und neue Medien nutzen 
und Ihr Wissen an Ihre Kollegen weiter-
geben. Zeigen Sie Ihre Kompetenzen!“ 
so Karl-Heinz Nigbur, Personalleiter der 
Kreissparkasse Mayen. Denn Digitali-
sierung wird auch in diesem Berufsbild 
eine immer größere Rolle spielen und 
den Beruf des Bankkaufmannes und der 
Bankkauffrau weiterentwickeln. Deshalb 
erhält auch jeder Auszubildende zum 
Ausbildungsstart ein I-Pad.

Die theoretischen Grundlagen eignen 
sich die Auszubildenden in der Berufs-
bildenden Schule in Andernach an. Dar-
über hinaus werden sie mit zahlreichen 
Seminaren und digitalen Lernmedien 
unterstützt. Die eigenverantwortliche 
Planung und Durchführung von Projekt-
arbeiten, die Beteiligung an Beratungs-
gesprächen sowie Aktionen vor Ort run-
den das Bild ab.

Für den Ausbildungsstart 01.08.2020 
haben teamfähige und aufgeschlossene 
junge Menschen bereits jetzt die Chan-
ce sich online auf www.kskmayen.de/ 
stellen zu bewerben.

Ausbildung und  
Berufseinstieg bei der 
KSK Mayen 
Erfahrungsbericht 
des jungen  
Kundenberaters  
Martin Groß
Mein Name ist Martin Groß und ich bin 
21 Jahre alt. Mit 17 Jahren habe ich mich 
entschlossen nach dem Abschluss meiner 
mittleren Reife den Weg zur Fachober-
schule zu bestreiten. In diesem Zusammen-
hang habe ich ein einjähriges Praktikum 
im Beratungscenter in Münstermaifeld 
absolviert. Durch dieses Praktikum erhielt 
ich die ersten Einblicke in den Arbeitsab-
lauf eines Bankkaufmannes. Da mir das 
Jahr bei der Kreissparkasse Mayen so gut 
gefallen hat, wusste ich danach, dass ich 
auch meine Ausbildung dort durchführen 
wollte. 

Durch einen guten Einstellungstest und 
das erfolgreiche Absolvieren des Assess-
ment-Centers konnte ich nach dem Ab-
schluss meiner Fachhochschulreife im 
August 2016 die Ausbildung zum Bank-
kaufmann beginnen. Mein erster Einsatz 
fand in meinem Wunsch- Beratungscenter 
Münstermaifeld statt. Nach circa einem 
halben Jahr wechselte ich in regelmäßi-
gen Abstand die Beratungscenter und Ab-
teilungen der Kreissparkasse Mayen, um 
weitere Aufgabengebiete des Bankkauf-
mannes kennenlernen zu dürfen. Nachdem 
ich eine Vielzahl von Bereichen und Bera-
tungscenter in unterschiedlichen Orten 
kennengelernt habe, zog es mich wieder 
zurück in das Beratungscenter nach Müns-
termaifeld, um mein erlerntes Wissen dort 
nutzen zu können. Noch während meiner 
Ausbildungszeit, seit Dezember 2018, 
habe ich begonnen, als Privatkundenbe-
rater selbstständig erfolgreich Beratungs-
gespräche zu führen. Diese Möglichkeit, so 
früh als Privatkundenberater tätig zu sein, 
habe ich der Förderung durch den Filiallei-
ter und meine Kollegen zu verdanken, da 
ich jederzeit Hilfe und Unterstützung von 
diesen bekam. 

Nach Abschluss meiner Ausbildung, kann 
ich sagen, dass mir diese sehr gut gefallen 
hat. Ich fand die vielen unterschiedlichen 
Einsätze und Fachbereiche, die ich kennen-
lernen durfte, sehr interessant und habe 
mich in der Ausbildung dadurch in einem 
hohen Maße weiterentwickeln können. 
Insgesamt habe ich sehr viel über mich, 
meine Kollegen und unsere Kunden ge-
lernt. Dies ist auch einer der Gründe, wes-
halb mir die Stelle als Privatkundenberater 
so gut gefällt. Durch diese Stelle kann ich 
sehr viel Erfahrung sammeln, erhalte viele 
Einblicke und kann ein kompetenter An-
sprechpartner für meine Kunden sein. Das 
alles macht meine tägliche Arbeit sehr ab-
wechslungsreich. 

Im Juni 2019 habe ich meine Abschluss-
prüfung zum Bankkaufmann erfolgreich 
bestanden und freue mich jetzt das Ange-
bot der Kreissparkasse, mich auch danach 
weiterbilden zu können, anzunehmen. Den 
ersten Schritt dazu habe ich im Mai 2019 
gemacht, als ich meine erste Prüfung zur 
Zulassung zur Weiterbildung zum Spar-
kassenfachwirt bestritten habe. Nach 
erfolgreichem Bestehen des Sparkassen-
fachwirts stehen noch diverse Aufstiegs-
möglichkeiten durch unterschiedliche 
Weiterbildungen zur Verfügung. Die guten 
Weiterbildungs- und Aufstiegschancen 
sind auch ein Grund dafür, dass ich mich bei 
der Kreissparkasse Mayen sehr wohlfühle. 

Mein Resümee nach einem Jahr Facho-
berschul-Praktikum und drei Jahren Aus-
bildung bei der Kreissparkasse Mayen: 
Man hat Spaß an der Arbeit, wird sehr gut 
gefördert und fühlt sich im Kreissparkas-
sen-Team wie zuhause. Was jedoch das 
Wichtigste ist: Jede einzelne Person wird 
wertgeschätzt! 

Ihr Martin Groß

KSK-Vorstand Karl-Josef Esch (vorne links) begrüßt die neuen Auszubildenden der Kreissparkasse Mayen: 
hintere Reihe v.l.: Ausbildungsleiterin Sabine Weitzel, Anne-Cecile Kummer, Maximilian Schäfer, Simon König, Yannik Steuer, 
Niclas Bürger, Kim Stolzenberg und Ausbildungsleiterin Jennifer Strobel.
Mittlere Reihe v.l.: Jan Koch, Leonie Mehlem, Madita Sondermann, Janina Klöppel und Stephanie Ackermann.
Vordere Reihe v.l.: Moritz Leersch, Justin Hiller, Fabian Möhlig, Avo Aroyan und Kristina Herlitz. Auf dem Bild fehlt Jeanette 
Gruchot.

AUSBILDEN MIT HERZBLUT 

Auszubildende der KSK Mayen  
organisierten Hausmesse
KSK Mayen lud Schüler aus der Region in ihr Haupthaus  
nach Mayen ein
Unter dem Motto „Hier bist du richtig!“ 
veranstaltete die Kreissparkasse Mayen 
im Frühjahr 2019 in ihrer Hauptstelle in 
Mayen zum dritten Mal innerhalb von 
zwei Jahren eine Hausmesse für Schulen.

Nach der Devise „Von jungen Menschen – 
Für junge Menschen“ konnten sich Schü-
ler der weiterführenden Schulen der 
Region bei der Hausmesse rund um die 
„Themen Ausbildung“, „Finanzdienstleis-
tungen“ und „Beratung“ sowie „Modern 
Banking“ informieren.

Sei es die Live-Video-Schaltung zu un-
serem dualen Studenten Etienne Ret-
terath, der sich zur Zeit in der Vorle-
sungsphase seines dualen Studiums in 
Zweibrücken befindet oder das What’s 
App-Praktikum, bei dem Schüler seit 
Anfang Januar den Sparkassenalltag 
der KSK-Auszubildenden miterleben 
können . Alle Vorträge wurden zudem 
auch als „Live-Stream„ in den Social-Me-
dia Kanälen der Kreissparkassen Mayen 
übertragen.

„Ein gelungenes Event für die  Schüler 
aber auch für unsere Auszubilden-
den und die Kreissparkasse Mayen“, 
 freute sich Ausbildungsleiterin Jennifer 
 Strobel zum Abschluss.

Schülerinnen und Schüler der Region verfolgten mit großem Interesse die Vorträ-
ge der KSK-Auszubildenden im Hauptstellengebäude der Kreissparkasse Mayen
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Einfach mit Herzblut!

Die Spar- 
kassen App 
Testsieger im 
Vergleich deutscher 
Banking-Apps von 
Stiftung Warentest
Mit der kostenlosen Sparkassen-App 
können Sie Ihre Kontosalden und -um-
sätze einsehen und Überweisungen 
tätigen – von unterwegs und genau-
so sicher wie zu Hause am Computer. 
Sie können beliebig viele Sparkas-
sen-Konten verwalten, den nächsten 
Geldautomaten finden oder Ihre ver-
lorene Karte sperren lassen. 

Besonders praktisch: Die Funktion 
„Kwitt“, die ebenfalls über die Spar-
kassen-App abrufbar ist. Mit die-
ser können Sie ganz 
einfach und sicher 
von Handy zu Handy 
Geld überweisen. Bis 
30 Euro sogar ohne 
TAN-Eingabe.

Mehr Informationen zur  
Spar-kassen-App finden Sie hier:  
www.kskmayen.de/sparkassen-app 

Multibanking 
als Erweiterung des 
Online-Bankings
Hierbei hat der Kunde alle seine Kon-
tobewegungen und Umsätze im Blick 
– ganz gleich, bei welcher Bank oder 
Sparkasse die verschiedenen Konten 
oder Depots geführt werden. Es kön-
nen jederzeit Konten anderer Institu-
te hinzugefügt und ebenso Zahlungs-
dienste wie z.B paydirekt oder PayPal 
eingebunden werden – einfach, kos-
tenfrei und sicher.

Persönliche Daten und Daten ande-
rer Bankkonten werden hierbei aus-
schließlich über sichere, verschlüs-
selte Verbindung übertragen. Sofern 
im Online-Banking die Zugangsdaten 
für Konten anderer Banken hinterlegt 
sind, können die Umsatzdaten aller 
im Multibanking hinterlegten Konten 
automatisch aktuali-
siert werden. Hierbei 
sind die Daten mehr-
fach gesichert und 
verschlüsselt gespei-
chert. 

Weitere Informationen können Sie 
unter folgendem Link nachlesen:  
www.kskmayen.de/multibanking

Viele Hauseigentümer haben bereits den 
Immobilien-Preisfinder ausprobiert: seit 
Anfang 2019 liefert das Online-Tool auf 
www.kskmayen.de eine kostenlose und 
unverbindliche Preiseinschätzung für die 
Immobilie.

Nach Eingabe der wichtigsten Objekt-
merkmale und Objekteigenschaften, wie 
z.B. Größe, Alter und Lage, erhält der 
Immobilienbesitzer per Mail innerhalb 
einer Stunde ein gut begründetes Ergeb-
nis auf der Grundlage allgemeingültiger 
Analysedaten des unabhängigen iib Dr. 
Hettenbach Instituts.

Zu finden ist der Immobilienpreisfinder 
ganz einfach unter www.kskmayen.de/
preisfinder. Hier erhalten Interessierte 
außerdem die Möglichkeit, hilfreiche In-
formationen rund um den Immobilienver-
kauf. Weitere Informationen, z.B. zu Ver-
gleichsobjekten in der Umgebung, halten 

die Immobilienspezialisten und Makler 
in der Kreissparkasse Mayen bereit. Sie 
können darüber hinaus auch eine genaue 
Preiseinschätzung der Immobilien vor Ort 
vornehmen und stehen für Anliegen und 
Fragen gerne bereit. 

„Insgesamt wurden bisher bereits mehr 
als 800 Preiseinschätzungen über den „Im-
mobilien-Preisfinder“ online erstellt. Wir 
freuen uns, dass dieser Service, mit dem 
wir unser Angebot rund um die Immobi-
lie ergänzen, so gut angenommen wird“, 
freut sich KSK-Vorstand Christoph Weitzel.  

Weitere Informationen zu „Bauen und 
Wohnen“ und dem lokalen Immobilien-
markt sind auch im „Wohnmarktbericht 
2019“ der Kreissparkasse Mayen zu finden. 
Den Wohnmarktbericht halten die Filialen 
der Kreissparkasse bereit. Alternativ ist er 
unter www.kskmayen.de/immobilien zu 
finden.

„Wie viel ist meine  
Immobilie wert?“
Der Immobilien-Preisfinder der Kreissparkasse 
hilft Immobilienbesitzern

Nachdem die Kreissparkasse Mayen 
bereits seit einigen Jahren ein über-
durchschnittliches Wachstum bei den 
Kundenkrediten und dem Kundengeld-
vermögen verzeichnen konnte, wurde 
ganz aktuell ein besonderer Meilen-
stein in der über 160-jährigen Geschich-
te erreicht: die Bilanzsumme der KSK 
kletterte erstmals über die 2 Milliarden 
Euro-Marke! „Das ist für uns eine sehr 
erfreuliche Entwicklung, für die wir 
unseren Kundinnen und Kunden sehr 
dankbar sind“, so der Vorstandsvorsit-
zende Karl-Josef Esch. „Hinter dieser 
großen Zahl stehen sehr viele Kunden, 
die mit unseren Beraterinnen und Be-
ratern ihre Vermögens- und Vorsorge-
strategie besprechen, viele junge Fa-
milien, für die wir die Finanzierung der 
eigenen vier Wände realisieren können 

und viele Firmenkunden, die wir bei der 
Gründung und bei anstehenden Inves-
titionen begleiten dürfen. Egal ob in 
Mayen, auf dem Maifeld, in Andernach, 
Mendig, in der Vordereifel oder in der 
Pellenz: unsere Kunden profitieren von 
der Nähe zu unseren Beratern und von 
unseren sehr kurzen Entscheidungswe-
gen. Das ist die Grundlage für eine hohe 
Kundenzufriedenheit und für Wachs-
tum in unserer Region.“ 

„Eine so erfreuliche Entwicklung ist 
nur mit motivierten und qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
möglich, die jeden Tag mit Herzblut 
für unsere Kunden da sind. Wir danken 
den Kolleginnen und Kollegen für ihren  
Einsatz“, ergänzt Vorstandsmitglied 
Christoph Weitzel. 

KSK baut Kundengeschäft  
in der Region weiter aus 
Bilanzsumme steigt erstmals über die  
2 Milliarden Euro-Marke  – Nähe und Vertrauen 
zahlen sich aus

Die beiden KSK-Vorstände Christoph Weitzel und Karl-Josef Esch 
freuen sich über den Erfolg. 

AKTUELLES

Große Freude bei der Kreissparkasse: 
zum 13. Mal in Folge wurde sie kürzlich 
in Berlin als eine der besten Beraterspar-
kassen Deutschlands ausgezeichnet. Mit 
höchster Kundenzufriedenheit und einer 
sehr guten Beratungsleistung konnte so-
mit wieder ein Platz auf dem Treppchen 
gesichert werden. Udo Lohner, stellver-
tretendes Vorstandsmitglied und die Kol-

legen Christina Kipping, Nadine Schmitz, 
Jan Gläser, Marius Gumpert und Sebasti-
an Busch nahmen den 1 VORAUS Award 
der Sparkassen-Finanzgruppe von Spar-
kassen-Präsident Helmut Schleweis und 
der Präsidentin des Sparkassenverban-
des Rheinland-Pfalz, Beate Läsch-Weber 
(beide links im Bild), stellvertretend für 
das gesamte KSK-Team entgegen.

Kreissparkasse Mayen in 
Berlin geehrt 
Auszeichnung als eine der besten 
Beratersparkassen Deutschlands

Das Team der Kreissparkasse Mayen rund um das stellvertretende Vorstands-
mitglied Udo Lohner (4. v. l.) freut sich in Berlin über den Erfolg. 


