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Neue „KSK-Internet-Filiale“ eröffnet  
Einheitliches Erscheinungsbild für Smartphone, Tablet, Notebook und PC 

Region/ Mayen/ Andernach 
Vor kurzem war es so weit: Als eine der ersten rheinland-pfälzischen Sparkassen stellte die Kreissparkasse 
Mayen ihren neuen Internet-Auftritt www.kskmayen.de vor. Er präsentiert sich nun in eine übersichtlichen 
und komfortablen Design, mit vielen neuen Inhalten und praktischen Service-Angeboten. 
„Egal welches Gerät sie benutzen: Mit unserem neuen Internet-Auftritt machen wir den Menschen das 
Online-Banking noch einfacher – und zwar auf gewohnt hohem Sicherheitsniveau“, freut sich Karl-Josef 
Esch, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Mayen. 
Neu ist das Design, das durchgängig geräteoptimiert ist. So passt sich der Internet-Auftritt automatisch an 
den Bildschirm des Endgeräts an – egal ob PC, Tablet, Notebook oder Smartphone. Damit wird auch das 
Online-Banking noch attraktiver: Nutzer haben ihre Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen jederzeit 
im Blick und können Finanzgeschäfte von überall aus mobil erledigen. 
Der neue Web-Auftritt der Sparkasse dreht sich vor allem um eins: den persönlichen Bedarf des Kunden. 
Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Benutzerführung: Kunden gelangen schnell zum passenden 
Angebot, das auf Wunsch auch direkt online abgeschlossen werden kann. Wer eine persönliche Beratung 
wünscht, erreicht seinen Sparkassen-Berater mit nur einem Klick, per Telefon, Mail oder direkt mit der 
Online-Terminvereinbarung. Des Weiteren können Kunden ihr Online-Banking-Limit bequem selber ändern.  
Die Zahl der Nutzer belegt, dass dies beim Kunden gut ankommt: „Bereits mehr als 50 % unserer 
Privatgirokonten werden online geführt“, erklärt Jochen Siewert, Leiter Medialer Vertrieb, „ und es werden 
täglich mehr.“ 
„Auch für unsere Firmenkunden wird Online-Banking immer attraktiver. Sie können z.B. Kontoauszüge 
rechtsgültig online abrufen. Diese elektronischen Kontoauszüge werden dank einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nun auch von den Steuerbehörden und Betriebsprüfern akzeptiert. Hier steckt für 
die Firmen viel Potenzial, Zeit und Kosten zu sparen.“ Erläutert Vorstandsmitglied Christoph Weitzel weiter. 
 
 
Bildunterzeile v.l.n.r.:  
Präsentieren den neuen Internetauftritt der Kreissparkasse Mayen, welcher nun für alle Endgeräte 
vereinheitlich und einheitlich optimiert wurde: 
Karl-Josef Esch - Vorstandsvorsitzender, Jochen Siewert – Leiter Medialer Vertrieb und Christoph Weitzel - 
Vorstandsmitglied 
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Jochen Siewert 
Medialer Vertrieb 
St.-Veit-Str. 22-24 
56727 Mayen 
Tel.: (02651) 87-6230 
Fax: (02651) 87-6333 
Jochen.siewert@kskmayen.de 


