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Kreissparkasse Mayen baut Marktführerschaft weiter aus 
Starkes Kreditgeschäft und höchste Kundenzufriedenheit – Wohnmarktbericht vorgestellt 
 
„Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hat die Kreissparkasse Mayen erfolgreich für die Kunden und 
die Region gearbeitet. Wir konnten den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen und unsere 
Marktführerschaft weiter ausbauen.“ Mit diesem positiven Fazit eröffnete Karl-Josef Esch, 
Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Mayen, das diesjährige Bilanzpressegespräch. „Die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der hohe Beschäftigungsstand in der Region gaben uns dabei 
Rückenwind. Das zeigt sich insbesondere in der anhaltenden Investitionsbereitschaft der Unternehmen. Bei 
den Privatkunden ist der Trend zum Eigenheim ungebrochen“, so Karl-Josef Esch weiter. „Aufgrund der 
guten Entwicklung können wir unsere Eigenkapitalausstattung weiter stärken, so sind wir für zukünftiges 
Wachstum und weiteres Kreditgeschäft  für Unternehmen und Eigenheimfinanzierungen gut gerüstet.“ Das 
bestätigt auch Landrat Dr. Alexander Saftig, Vorsitzender des Verwaltungsrates.  
 
Die Bilanzsumme der Kreissparkasse ist um 2,9% (55 Mio. Euro) auf mehr als 1,9 Mrd. Euro  angestiegen. 
Die Kredite konnten auf 1,45 Mrd. Euro gesteigert werden. Bei den Privat- und Firmenkunden wurde ein 
starkes Wachstum von 6,2 % erreicht. 
Auch die Kundeneinlagen haben sich erfreulich entwickelt. Das gesamte Vermögen unter Management ist 
um 98 Mio. Euro auf 2,1 Mrd. Euro gewachsen (+4,6%). 
 
Das deutliche Wachstum der Vorjahre bei der Girokontoentwicklung hat sich fortgesetzt. „Wir konnten Mitte 
2018 in unserem BeratungsCenter Polch die 60.000ste Kundin begrüßen. Die Kunden nehmen unsere 
Kombination aus „persönlich für Sie da“ und „digitale Angebote rund um die Uhr“ sehr gut an “, freut sich 
Karl-Josef Esch. 

Denn der Trend zum Onlinebanking und zur Sparkassen-App setzt sich fort. „Unsere Kunden möchten 
flexibel sein und die Leistungen der Kreissparkasse auch mit ihrem Tablet und Smartphone in Anspruch 
nehmen. Mit unserer Internet-Filiale und der ausgezeichneten Sparkassen-App können wir den digitalen 
Kundenbedarf optimal erfüllen. 64% der Konten sind „online“ und  rd. 14.000 Kunden nutzen regelmäßig die 
Sparkassen-App. Auch Neuerungen wie die mediale Beratung „von Mensch zu Mensch“ und die 
Echtzeitüberweisungen werden von unseren Kunden hervorragend angenommen. Hier sind wir am Puls der 
Zeit und führend in Rheinland-Pfalz“, berichtet Vorstandsmitglied Christoph Weitzel. 
 
2018 wurden die KSK-Kunden wieder umfassend und ganzheitlich betreut. „Unsere Berater sind  
Allfinanzpartner für unsere Kunden. Alle Formen der Geldanlage, Vorsorge und Absicherung der Familie  
gehören dazu“, erklärt Karl-Josef Esch. Dadurch konnte die Kreissparkasse ihre  führende Position im 
Verbundgeschäft stärken. Im Bausparen wurden 84 Mio. Euro Neugeschäft geschrieben, auch das 
Versicherungsgeschäft war mit 26,3 Mio. Euro bei den Lebensversicherungen sehr erfolgreich. Hinzu kam 
ein sehr gutes Jahr bei den Sachversicherungen. Mit der Beratung rund um die passenden Geldanlagen hat 
sich auch der  Wertpapierumsatz mit einer Steigerung von 30 % sehr erfreulich entwickelt. „Es ist für unsere 
Kunden wichtig, dass bei Wertpapieren das regelmäßige Ansparen im Vordergrund steht, gerade wenn die 
Märkte in Bewegung sind. Wir führen inzwischen fast 6.000 Fondssparpläne, das sind 19% mehr, als im 
Vorjahr“, erläutert der Vorstandsvorsitzende „Unser Fazit: bei den Verbundpartnern LBS, Provinzial und 
Deka ist die Kreissparkasse Mayen jeweils ganz vorne platziert.“ 
Die gute Entwicklung in 2018 sorgte dafür, dass auch die betriebswirtschaftliche Seite stimmt und das 
Eigenkapital um 11 Mio. Euro erhöht werden kann.  Dadurch wird  weiteres Kreditgeschäft in Höhe von rd. 
80 Mio. Euro möglich: gut für die Investitionen der Unternehmen und für die Wohnträume vieler junger 
Familien. Als nachhaltiger Steuerzahler fließen über vier Millionen Euro in die Region. Die Vereine, Schulen, 
Kindergärten und Institutionen wurden mit 782.000 Euro gefördert. Über 1.100 sinnvolle Projekte konnten 
auf diese Weise ermöglicht werden. „Nach dem guten Geschäftsjahr 2018 möchten wir unser Engagement 
in der Region weiter verstärken und stocken unsere „Bürgerdividende 2019“ auf 825.000 Euro auf. Wir 
freuen uns über viele gute Ideen der Ehrenamtler“, lautet die erfreuliche Botschaft von Karl-Josef Esch an 
die Vereine.   
Mit 404 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Kreissparkasse Mayen auch als Arbeitgeber und großer 
Ausbilder erste Wahl. Allein 32 junge Menschen befinden sich in einer Ausbildung, mit besten Chancen 
durch Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. „Auch in 2019 werden voraussichtlich 12 Jugendliche  
ihre Ausbildung bei der Kreissparkasse Mayen beginnen – davon 2 im dualen Studium. Wir freuen uns über 
Bewerbungen auf  www.kskmayen.de“, so Karl-Josef Esch.  
Ein im wahrsten Sinne des Wortes „ausgezeichnetes Jahr“ spiegelt sich in der Platzierung beim 1 Voraus-
Wettbewerb der Sparkassen wider. Hier erlangte die Kreissparkasse zum 12. Mal in Folge eine Platzierung 



unter den besten Berater-Sparkassen Deutschlands, was sich zusätzlich durch die Auszeichnung als „Beste 
Bank vor Ort“ bestätigte. „Besonders gefreut haben wir uns über eine Auszeichnung unserer Kunden, die 
uns in einer Kundenbefragung eine hohe Zufriedenheit von 97% bescheinigten, das ist der Bestwert in 
Rheinland-Pfalz. Und das ist für unser gesamtes Sparkassenteam Freude und Verpflichtung zugleich, täglich 
mit Herzblut für unsere Kunden zu arbeiten“, so der Vorstandsvorsitzende.  
Unter dem Motto „Herzblut schafft Lebensräume“ berichtete KSK-Vorstand Christoph Weitzel von einem 
Kerngeschäft der Kreissparkasse: der Immobilienfinanzierung. „Das ist für uns aber viel mehr, als nur die 
Finanzierung. Unsere Kunden erhalten alle Vorteile aus einer Hand: von der Hilfe bei Kauf und Verkauf, über 
die passenden Kreditbausteine mit öffentlicher Förderung und staatlichen Zulagen, bis zur Absicherung der 
Familie. Mit dieser Rundum-Beratung für junge Familien durften wir im vergangenen Jahr fast 160 Mio. Euro 
für Wohnungsbaukredite neu vergeben. Und hier zeigt sich auch der Nutzen für die Region, denn das Geld 
wird vor Ort investiert, davon profitieren Handwerk und Handel. Außerdem können wir so dazu beitragen, 
junge Familien in der Region zu halten und Leerstände zu  vermeiden. Der Bedarf nach Häusern und 
Wohnungen ist ungebrochen. Wir suchen für unsere Kunden nach geeigneten Immobilien und neue 
Baugebiete sind gefragt.“ 
 
 
Der Kreditbestand für den Wohnungsbau überstieg erstmals die 900 Mio. Euro-Marke. Die KSK-Makler 
vermittelten Immobilien in einem Gesamtvolumen von 30 Mio. Euro, ein neuer Rekordwert für die 
erfolgreichen Immobilienspezialisten. „Wir sind die Nr. 1 in der Region, wenn es um die Erfüllung von 
Wohnträumen geht“, berichtet KSK-Vorstand Christoph Weitzel. 

Deshalb wird die Kreissparkasse ihren Service rund um die Immobilie noch weiter verbessern. „Wir möchten 
für unsere Kunden und Interessierte eine bessere Transparenz im Immobilienmarkt schaffen und haben 
gemeinsam mit dem renommierten Immobilieninstitut Dr. Hettenbach den Wohnmarktbericht 2019 aufgelegt. 
Hier werden die Preise, die in den einzelnen Orten gezahlt wurden, gegenübergestellt und viele weitere 
Informationen gegeben“, erklärt Christoph Weitzel die neue Broschüre. „Auf dieser Basis wurde auch den 
Preisfinder entwickelt: hier kann sich jeder Hauseigentümer den Wert seiner Immobilie aufgrund weniger 
Klicks ermitteln lassen und damit einen guten Anhaltspunkt liefern, wieviel die eigenen vier Wände aktuell 
wert sind.“ Diesen Service stellt die Kreissparkasse ab sofort auf www.kskmayen.de bereit. 

Auch für 2019 hat sich die Kreissparkasse Mayen wieder viel vorgenommen. „Wir möchten mit unseren 
Kunden noch intensiver ins Gespräch kommen und sie gut betreuen, persönlich und digital.  Für unsere 
mittelständischen Unternehmen und Handwerksbetriebe wollen wir die erste Wahl sein und rund um die 
Immobilienwünsche unsere Position als Nr. 1 bestätigen“, fasst Karl-Josef Esch die Planungen für 2019 
zusammen. 
 

 
Freuen sich über das gute Bilanzergebnis des vergangenen Jahres: 
Vorstandsmitglied Christoph Weitzel, Verwaltungsratsvorsitzender Landrat Dr. Alexander Saftig und 
Vorstandsvorsitzender Karl-Josef Esch.  
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