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Einfach mit Herzblut!

AKTUELL

Kreissparkasse Mayen ist  
„BESTE BANK vor Ort“ 
Beratungsqualität überzeugt im  
verbraucherschutzorientierten Bankentest

Die Kreissparkasse Mayen holte sich den Sieg in 
Deutschlands einzigartigem Bankentest. Die Gesell-
schaft für Qualitätsprüfung mbH – eine unabhängige 
Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken –  führte 
den verbraucherschutz orientierten Bankentest  
„BESTE BANK vor Ort“ im Jahr 2017 in 365 Standorten 
durch. Mit verdeckten Testkäufen in Kreditinstituten 
wurde deren Beratungsleistung anhand von standard- 
isierten Vorgaben im Sinne des Verbraucherschutzes 
überprüft. Der Bankentest trifft eine verbindliche 
Aussage, wie es um die Beratungsqualität für Privat-
kunden in regionalen und überregionalen Banken und 
Sparkassen steht. In Mayen wurden insgesamt fünf 
Kreditinstitute getestet, die Kreissparkasse Mayen 
geht mit der Gesamtnote 1,9 als Gewinner und  
„BESTE BANK vor Ort“ hervor. 

„Nur auf Basis einer ganzheitlichen Analyse des Kun-
den und seiner finanziellen IST-Situation können 

die notwendigen Handlungsfelder erkannt und die  
passenden Empfehlungen abgeleitet werden“, er-
läutert Iris Fürderer, Geschäftsführerin der Gesell-
schaft für Qualitätsprüfung. „Die Kreissparkasse 
Mayen hat dies im Beratungsprozess am besten 
umgesetzt und uns als potenziellen Neukunden 
hervorragend beraten.“ „Wir sind stolz auf diese 
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.“ 

„Danken möchten wir unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die diese Auszeichnung möglich 
gemacht haben und jeden Tag mit Herzblut für unse-
re Kunden da sind“, ergänzte das Vorstandsmitglied 
Christoph Weitzel.

Achten Sie auf das PAPER.plus Symbol und scannen Sie die markierten Bilder mit der PAPER.plus App!

Stolz präsentieren Vorstandsmitglied Christoph Weitzel (links) und 

Vorstandsvorsitzender Karl-Josef Esch (rechts) den Pokal „BESTE BANK vor Ort“.



Claudia Blotzki – Filialleiterin 
BeratungsCenter Polch

„Wir nehmen uns Zeit für 
Sie. Gerne auch außerhalb 
von Öffnungszeiten 
und bei Ihnen zu Hause, 
egal ob in Polch, Lonnig, 
Mertloch, Rüber .“

Ferdinand Duschner – Filialleiter 
BeratungsCenter Kruft

„Ihre SparkassenCard 
macht Einkaufen einfach. 
Kontaktlos bezahlen mit 
Karte oder mit Ihrem 
Smartphone.  
Wir beraten Sie gerne.“

Gerd Diensberg – Filialleiter 
BeratungsCenter Ochtendung

„Für jeden Kunden das 
richtige Angebot: Gerade 
unsere älteren Kunden 
schätzen den Sparkassen-
Bargeldservice mit 
Lieferung direkt nach 
Hause.“

Frank Portz –  
Selbstständiger Steinmetz aus Andernach

„Gerne unterstütze ich die Aktion 
Herzblut, weil ich privat und auch 
 geschäftlich seit Kindheitstagen mit  
der Kreissparkasse verbunden bin.“ 

Cynthia Wagner –  
Kundin aus Thür

„Ich finde es gut, wenn auch mal Kunden 
die Kreissparkasse Mayen repräsentieren 
können. Außerdem bin ich schon seit 
sieben Jahren Kunde der Kreissparkasse 
Mayen und finde den Service einfach 
klasse. Zudem benutze ich sehr oft die 
Onlinebanking-App.“

Tanja und Winfried Schmitz –  
Bauherren aus Andernach

„Freundliche Beratung mit Herzblut.  
Die Sparkasse ist unsere Sparkasse  
vor Ort.“ 

Edith Neumann –  
Kundin aus Mayen 

„Ich fühle mich bei meinem Kundenberater 
gut aufgehoben. Er kommt menschlich 
ehrlich rüber und geht auf meine 
Bedürfnisse ein. Außerdem setzt sich die 
Kreissparkasse für die Menschen in der 
Region ein und fördert viele Projekte.  
Die Kreissparkasse Mayen ist mit Herzblut 
dabei.“

Einfach mit Herzblut!

Johann und Viktoria Rosenthal –  
Kunden aus Andernach

„Die nette Beraterin Frau Hoffmann von 
der Sparkasse hat uns gefragt, ob wir 
hier mitmachen möchten. Und da wir 
seit 28 Jahren Sparkassen-Kunden sind, 
haben wir gedacht: Warum nicht?  
Wir sind super zufrieden.“ 

Christian Schwarz – Filialleiter 
BeratungsCenter Andernach – Südstadt

„Wir helfen Ihnen gerne 
persönlich weiter. Auch 
telefonisch sind wir für  
Sie da. Rufen Sie einfach 
an: 02651 870, Montag  
bis Freitag von 8.00 bis 
19.00 Uhr.“

Herzblut geht weiter
Seit 2010 ist „Herzblut“ ein fester Bestandteil in 
der Außendarstellung der Kreissparkasse Mayen. 
2018 stehen die Kundinnen und Kunden  im Mittel-
punkt des Marktauftritts. Sie berichten, was durch 
Herzblut möglich wird. Und hier erklären sie, wa-
rum sie sich spontan bereiterklärt haben, an der 
neuen Werbelinie mitzuwirken.



Einfach mit Herzblut!

KSK-Vorstandvorsitzender Karl-Josef Esch zieht Bilanz

Herzblut geht weiter
Seit 2010 ist „Herzblut“ ein fester Bestandteil in 
der Außendarstellung der Kreissparkasse Mayen. 
2018 stehen die Kundinnen und Kunden  im Mittel-
punkt des Marktauftritts. Sie berichten, was durch 
Herzblut möglich wird. Und hier erklären sie, wa-
rum sie sich spontan bereiterklärt haben, an der 
neuen Werbelinie mitzuwirken.

Drei Zentimeter Abstand zum Be-
zahlgerät genügen: Schon jetzt 
kann der Kunde mit der Sparkassen-
Card oder der Kreditkarte kontakt-
los bezahlen, wenn das WLAN-Zei-
chen auf der Rückseite vermerkt 
ist. „Das nennt man Near Field 

Communication oder NFC“, führt 
Marco Göbel als Kundenberater 
Payment aus. Theresa Rönsch, Lei-
terin für Unternehmenskommuni-
kation: „Die SparkassenCard kann 
aber auch digitalisiert im Handy 
hinterlegt werden.“

In die KSK-Standorte wird weiter-
hin investiert. Seit 2017 werden 
sie zu  BeratungsCentern und Be-
ratungPlus-Filialen aufgewertet. 
„Der  Kunde steht im Mittel-
punkt“, so Udo Lohner, Leiter 
Vorstandssekretariat. „Wir kön-
nen als Berater noch stärker auf

seine individuellen Wünsche ein-
gehen.“ Individualkundenbera-
terin Cornelia Geisen bestätigt: 
„Unsere neue Bildschirmbera-
tung, die anschauliche Lösungs-
möglichkeiten aufzeigt, ist so-
wohl für Berater als auch für 
Kunden hilfreich.“

Theresa Rönsch und Marco Göbel

Udo Lohner und Cornelia Geisen

Die „BESTE BANK vor Ort“ 
glänzt mit medialem 
Service und qualifizierten 
BeratungsCentern

„Praktizierte Kundennähe ist unser 
erfolgreiches Geschäftsmodell“

Sie ist die „BESTE BANK vor Ort“ und genießt den Ruf, 
ihre Kunden verbraucherorientiert und -schützend zu 
beraten, sie konnte sich in der Null-Zins-Phase durch ihr 
Verbundgeschäft behaupten und praktiziert die Kunden-
nähe als Erfolgsmodell. Zudem ist die Kreissparkasse 
Mayen einer der größten Arbeitgeber und einer der wich-
tigsten Steuerzahler der Region und bewegt sich auch 
2018 mit den Gewerbesteuervorauszahlungen auf hohem 
Niveau. Es gibt einige Fakten, die Karl-Josef Esch als Vor-
standsvorsitzender der Kreissparkasse Mayen ganz be-
sonders wichtig sind. Dazu gehört auch ein generationen- 
übergreifendes mediales Angebot. Die Redaktion 
hat mit Karl-Josef Esch gesprochen.

Der deutsche Binnenmarkt ist sehr wettbewerbsintensiv. 
Im „Bankenreport Deutschland 2030“ prognostizieren 
Fachleute einen Rückgang auf bis zu 150 Kreditinstitute. 
Wie sehen Sie die Entwicklung für die Kreissparkasse 
Mayen? 
Karl-Josef Esch: Größe per se ist kein Erfolgsfaktor. Wich-
tiger ist die praktizierte Kundennähe als Geschäftsmodell. 
Wir sind Marktführer in unserer Region. Weit über die Hälfte 
der Menschen hat eine Geschäftsbeziehung zur Kreisspar-
kasse. Von den mittelständischen Unternehmen, den Hand-
werkern und den Freiberuflern arbeiten fast 60 Prozent mit 
uns zusammen. Und wir haben als Finanzdienstleiter die 
meisten Existenzgründungen begleitet.

Was heißt das konkret in Zahlen? 
Karl-Josef Esch: Seit 2012 sind die Einlagen unserer Kunden 
um ein Viertel gestiegen, die Kreditbestände haben sogar 
um 40 Prozent zugelegt. Die Geldanlagen, die wir für unsere 
Kunden betreuen, haben 2017 erstmals die 2-Milliarden- 
Euro-Marke überschritten. Insgesamt führen wir für unsere 
Kunden 60.000 Girokonten. 

366 Sparkassen in Deutschland haben den gesetzlichen 
Auftrag der finanziellen Grundversorgung der Bevölke-
rung. Ist das Überangebot an Liquidität im Markt durch 
die EZB-Politik nicht problematisch?
Karl-Josef Esch: Unsere erfolgreiche Marktbearbeitung 
sorgt dafür, dass die betriebswirtschaftliche Seite bei der 
Kreissparkasse trotzdem stimmt; so konnten wir in einem 
herausfordernden Zinsumfeld die vergangenen Geschäfts-
jahre mit erfreulichen Ergebnissen abschließen. Das Eigen-
kapital der Kreissparkasse haben wir im vergangenen Jahr 
um 9,3 Millionen Euro gestärkt.

Die KSK hat 2017 ihre führende Position im 
Verbundgeschäft weiter ausgebaut. Lediglich ein 
Ergebnis der Null-Zins-Phase? Was steckt dahinter? 
Karl-Josef Esch: Das ist das Ergebnis einer ganzheitlichen 
Beratungsstrategie, die wir seit Jahrzehnten verfolgen: Die 
Altersvorsorge, die Sachversicherungen, das Bausparen und 
das Wertpapiergeschäft genießen in den Kundengesprä-
chen einen hohen Stellenwert und werden bedarfsgerecht 
und passgenau platziert. Wir gehören traditionell zu den er-
folgreichsten Sparkassen im Verbundgeschäft und belegen 
durchgängig Spitzenplatzierungen bei der LBS, der Provin-
zial und der Deka. In der anhaltenden Null-Zinsphase macht 
sich die langjährige Wertpapierkompetenz der KSK Mayen 
für unsere Kunden bezahlt, indem wir zu den individuellen 
Anlagepräferenzen passende Geldanlagen mit potenziell hö-
heren Renditen anbieten können. Unser starkes Provisions- 
geschäft trägt dazu bei, dass wir im Vergleich zu anderen Re-
gionalkreditinstituten deutlich weniger abhängig von den 
Zinsüberschüssen sind.

Sie investieren verstärkt in mediale Services. Heißt das 
im Umkehrschluss, dass Bankfilialen das Auslaufmodell 
sind? 
Karl-Josef Esch: Das heißt zunächst, dass wir dem steigen-
den Trend zur SB- und Online-Nutzung Rechnung tragen 
und unseren Kunden (87 Prozent wünschen das) die Ent-
scheidung überlassen, wie sie ihre Geldgeschäfte abwickeln: 
morgens Geld am Automaten abheben, beim Einkauf sicher 
mit der Sparkassen-Card oder dem Smartphone kontakt-
los bezahlen, mittags mit der App die aktuellen Umsätze  

checken und schnell eine Rechnung durch Fotoüberweisung 
bezahlen oder telefonisch einen Termin in der Filiale verein-
baren - das alles ist möglich. Wir sind aber auch fest davon 
überzeugt, dass unsere Filialen eine Zukunft haben. Deshalb 
investieren wir weiter in unsere Standorte und werten die-
se seit 2017 zu BeratungsCentern und BeratungPlus-Filialen 
auf. Dadurch können wir individueller auf den Kunden einge-
hen. Hier soll unsere neue Bildschirmberatung, die anschau-
liche Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, unseren Beratern und 
den Kunden hilfreich sein.

Wie greifbar sind die medialen Services für Kunden?
Karl-Josef Esch: Mit unserer Internet-Filiale und unseren 
App-Lösungen fürs Smartphone sind wir, wie ich finde, stark 
aufgestellt. Gerade die Sparkassen-App bekommt von den 
Kunden Bestnoten. Inzwischen werden 60 Prozent der Kon-
ten online geführt, 25.000 Girokonten erhalten die Konto- 
auszüge im elektronischen Postfach und 10.000 Kunden 
nutzen die Sparkassen-App. Seit Anfang 2018 bieten wir 
unseren Kunden im Medialen BeratungsCenter auch eine 
persönliche Beratung via Telefon und Video-Chat an. Ich bin 
überzeugt davon, dass auch dieser Service bei unseren Kun-
den ankommen wird.

Die Kreissparkasse wurde als „BESTE BANK vor Ort“  
ausgezeichnet. Was bedeutet das für die Kunden?
Karl-Josef Esch: Der Kunde kann sich bei uns auf eine qua-
lifizierte und ganzheitliche Beratung verlassen. Das hat die 
unabhängige Gesellschaft für Qualitätsprüfung bei ihrem 
Bankentest jüngst bestätigt. Bei den verdeckt vor Ort durch-
geführten Beratungsgesprächen haben unsere Berater die 
besten Ergebnisse eingefahren. Auch wurden wir 2016 als 
einzige Bank Deutschlands mit dem Großen Preis des Mit-
telstandes ausgezeichnet und die guten Vertriebszahlen 
lassen auf eine hohe Kundenzufriedenheit schließen. 2017 
wurden wir zum 11. Mal in Folge mit dem 1-Voraus-Award 
der Sparkassenorganisation ausgezeichnet. Damit gehören 
wir ununterbrochen zu den 50 besten Beratersparkassen in 
Deutschland.

Wie präsentiert sich die Kreissparkasse  
als attraktiver Arbeitgeber?
Karl-Josef Esch: Unsere 36 Auszubildenden (12 werden die-
ses Jahr noch dazu kommen) haben gute Aufstiegschancen 
und Weiterbildungsmöglichkeiten. Aktuell befinden sich 30 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in berufsbegleitenden 
Studiengängen, weitere 20 werden auf ihre qualifizierten 
Aufgaben als Kundenberater oder Individualkundenberater 
vorbereitet. Die Kreissparkasse ist ein familienfreundliches 
Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeitmodellen. Unsere 
Frauenquote liegt bei 60 Prozent. Wir legen auch großen 
Wert auf unser betriebliches Gesundheitsmanagement.

Welchen Stellenwert hat die Kreissparkasse  
für die Region?
Karl-Josef Esch: Sie ist fest verwurzelt und eng verbunden 
mit den Menschen, die hier leben. Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter kommen aus den Städten und fast allen 
Dörfern unseres Geschäftsgebietes und geben der Kreis-
sparkasse ein Gesicht. Für die Region sind wir ein wichtiger 
Motor, denn wir ermöglichen Investitionen der mittelständi-
schen Unternehmen und sorgen dafür, dass sich junge Fami-
lien den Traum vom Eigenheim erfüllen können. Auch unser 
Engagement für die Jugend, die Vereine und das Ehrenamt 
zeigt, was ein wirtschaftlich starkes Geldinstitut für die Ge-
meinschaft tun kann. Jährlich erfüllen wir weit über 1.000 
Anfragen für Spenden und Sponsoring. Mit einer kontinu-
ierlich hohen Förderung (alleine in 2017 waren es 800.000 
Euro) unterstützen wir kulturelle Veranstaltungen, den 
Sport und die Jugendarbeit in Vereinen und Schulen. Hier 
hilft seit fast 40 Jahren die Sparkassenstiftung „Für unsere 
Jugend“.
Übrigens können auch unsere Kunden seit der Gründung der 
„Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Mayen“ ihre eige-
ne Stiftung gründen und somit selbstbestimmt über ihren 
Tod hinaus dauerhaft für eine ihnen wichtige gute Sache 
einstehen.
 Das Gespräch führte Edith Billigmann.
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Klaus Wermes – Filialleiter 
BeratungsCenter Mayen – St.-Veit-Straße

„Unsere individuelle 
Beratung wird ergänzt 
durch ein breites 
Serviceangebot. Mein 
Team in der St.-Veit-Straße 
ist mit Herzblut für unsere 
Kunden da.“

Manuela Klein – Filialleiterin
BeratungsCenter Plaidt

„Individuelle Beratung mit 
Herzblut für unsere Kunden 
aus Plaidt, Saffig und 
Miesenheim. Geldanlage, 
Absicherung der Familie, 
Altersvorsorge oder 
kurzfristiger Kreditbedarf  – 
was ist Ihnen wichtig?  
Wir freuen uns auf Sie.“

Miriam Mohrs – Filialleiterin 
BeratungsCenter Mayen – Markt 

„Unsere Kunden schätzen  
die Nähe und den 
persönlichen Kontakt. 
Am Mayener Marktplatz 
sind wir gerne mit 
Service und Beratung 
für unsere Privat- und 
Geschäftskunden da.“

Ob Gründung oder Weltmarkt –
für jeden Betrieb die passende Lösung 

Wenn sich ein Handwerker selbstständig macht 
oder ein neues Geschäft eröffnet wird: dann sind in 
den meisten Fällen auch die Spezialisten des Firmen- 
kundenCenters der Kreissparkasse beteiligt. Sie 
sorgen mit ihrer Expertise und ihren Kenntnissen 
über die vielfältigen Förderprogramme für den nö-
tigen Durchblick. Schließlich müssen sich die Jung- 
unternehmer um viele Dinge kümmern, da braucht 
man einen starken Partner an der Seite, der für die 
passende Finanzierung sorgt und Sicherheit gibt. 

Neben den Existenzgründern vertrauen auch die 
etablierten Unternehmen, Selbstständigen, Frei-
berufler und Handwerker auf die langjährige Be-
treuung der Geschäfts- und Firmenkundenberater. 
Über 60 Prozent der Betriebe in der Region ar-
beiten mit der Kreissparkasse Mayen zusammen. 

So werden Investitionen, Modernisierungen 
und Erweiterungen möglich, die für Wachstum 
und sichere Arbeitsplätze im Landkreis sorgen.

Marco Pung und Christoph Buhr stehen mit ihren 
Teams im FirmenkundenCenter und in der Zentralen 
Firmenkundenbetreuung in Mayen und Andernach 
den gewerblichen Kunden gerne zur Seite. Vom 
Geschäftsgirokonto über Bezahlverfahren für 
Kasse und Online-Shop, dem internationalen 
Geschäft, den Investitionskrediten und Leasing, 
den betrieblich relevanten Versicherungen, 
dem Liquiditäts- und Vermögensmanagement 
bis zur betrieblichen Altersvorsorge. Im 
Zusammenspiel mit den Experten erarbeiten 
die Firmenkundenbetreuer für ihre Kunden die 
passenden Lösungen aus einer Hand.

Wir teilen Ihre Träume.
Vertrauen Sie der Nummer 1, wenn es 
um die Erfüllung Ihrer Wohnträume geht. 
Wir begleiten Sie bei der Suche nach der 
passenden Immobilie, der Finanzierung 
und der Absicherung. Auch bei Neubau, 
Modernisierung und energetischer Sanie-
rung haben wir die passenden Lösungen 
für Ihr Zuhause.   

Winfried und Tanja Schmitz 
Bauherren aus Andernach

Herzblut
schafft
Lebensräume.

Einfach mit Herzblut!

Christoph Buhr (unten Mitte), Leiter Zentrale Firmenkunden mit seinem Team

Marco Pung (5. von links, obere Reihe), Vertriebsleiter FirmenkundenCenter mit seinem Team
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Wo Wohnträume Wirklichkeit werden
Möchten Sie ein Haus kaufen? Und Ihre Eigentumswohnung verkaufen? Oder suchen Sie ein 
Grundstück und planen einen Neubau für Ihre Familie? Oder doch die Modernisierung Ihrer 
Immobilie? Wie auch immer Ihr persönlicher Traum vom Wohnen aussieht, die Immobilien- 
spezialisten der Kreissparkasse Mayen helfen bei der Realisierung. Bei Kauf oder Verkauf einer 
Immobilie sind die Immobilienmakler mit Herzblut und langjähriger Erfahrung für die Kunden 
da. Vertrauen Sie bei der Immobilienvermittlung auf den Marktführer. 

Wenn die Traumimmobilie gefunden ist, sorgen die Immobilienberaterinnen und -berater für die 
maßgeschneiderte Finanzierung. Dabei stehen die persönlichen Wünsche und Möglichkeiten 
der Kunden im Mittelpunkt der Beratung, denn die Entscheidung für eine Immobilie treffen die 
meisten Familien nur einmal im Leben. Da muss dann auch rund um die Finanzierung, staatliche 
Förderung, langfristige Zinssicherheit und die Absicherung  alles passen. Dafür sorgt Jens Lich-
tenberg mit seinem Team in den ImmobilienCentern in Mayen, Andernach und Polch. 

Wir teilen Ihre Träume.
Vertrauen Sie der Nummer 1, wenn es 
um die Erfüllung Ihrer Wohnträume geht. 
Wir begleiten Sie bei der Suche nach der 
passenden Immobilie, der Finanzierung 
und der Absicherung. Auch bei Neubau, 
Modernisierung und energetischer Sanie-
rung haben wir die passenden Lösungen 
für Ihr Zuhause.   

Winfried und Tanja Schmitz 
Bauherren aus Andernach

Herzblut
schafft
Lebensräume.

Einfach mit Herzblut!

Jens Lichtenberg (6. v. l.), Leiter ImmobilienCenter mit seinem Team

Irene Schmitt
 Immobilienmaklerin

Felicitas Multrus
Immobilienmaklerin

Michael Rausch
Immobilienmakler

Dennis Hönig
Immobilienmakler

Unser Team der
Immobilienmakler

Immobilienvermittlung 
in Sparkassenqualität

Sicher
ist einfach.

Wenn das Hab und Gut für den 
Fall der Fälle abgesichert ist. 
Mit Haftpflicht-, Hausrat-, Unfall- 
und Rechtsschutzversicherung. 
Wir beraten Sie gern.

Sparkassen-Privat-Schutz.

Wenn‘s um Geld gehtsparkasse.de



Herbert Hürter – Filialleiter  
BeratungsCenter Münstermaifeld

„Wir sind gerne persönlich 
für Sie vor Ort. Und 
außerdem können Sie bei 
uns rund um die Uhr Geld 
einzahlen und abheben, 
Rechnungen bezahlen, 
Kontoauszüge abrufen und 
vieles mehr.“

Oliver Löhr – Filialleiter 
BeratungsCenter Mendig

„In Mendig und weltweit: 
mit dem bequemen 
Online-Banking und 
unseren ausgezeichneten 
Sparkassen-Apps sind 
Sie flexibel. Kennen Sie 
bereits alle Vorteile?  
Wir beraten Sie gerne.“

Gutes tun, Werte erhalten
Stiftungen verbindet man oft mit großen Vermögen, aus 
denen dank regelmäßiger Ausschüttungen dauerhaft 
gemeinnützige Projekte und Einrichtungen unterstützt 
werden.  Um dies auch den Menschen in unserer Region 
auf einfache Art und Weise und bereits mit kleineren Be-
trägen zu ermöglichen, wurde die Stiftergemeinschaft 
der Kreissparkasse Mayen gegründet. 

„Die Kreissparkasse Mayen nimmt ihren Auftrag, die 
Region zu fördern, seit jeher ernst und setzt ihn ver-
antwortungsbewusst mit der neu gegründeten Stifter-
gemeinschaft um“, so der Vorstandsvorsitzende der 
Kreissparkasse Mayen, Karl-Josef Esch. „Durch die Spar-
kassenstiftung „Für unsere Jugend“ haben wir seit über 
35 Jahren Erfahrung im Stiftungswesen und konnten viel 
Gutes bewirken. Diese Expertise stellen wir gerne auch 
den Menschen zur Verfügung, die ihren Namen durch 
eine eigene Stiftung zu Lebzeiten und über den Tod 

hinaus in den Dienst der guten Sache stellen wollen.“ 
In Anbetracht der vielen engagierten Institutionen, ge-
meinnützigen Vereine und Menschen, die ehrenamtlich 
für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft wirken, 
kann jetzt jeder mithilfe der Stiftergemeinschaft diese 
gemeinnützigen Leistungen finanziell und nachhaltig 
stärken. 

„Der Stifter errichtet seine eigene Stiftung innerhalb 
der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Mayen und 
entscheidet über den Namen der Stiftung und auch den 
Stiftungszweck. Für den Stifter werden alle Aufgaben 
erledigt. Er kann sich aber auch gerne aktiv in die Arbeit 
seiner Stiftung einbringen und zum Beispiel die Förder-
schecks persönlich überreichen“, erläutert Sparkassen-
vorstand Christoph Weitzel. So steht der eigene Name 
zu Lebzeiten und über den Tod hinaus dauerhaft für eine 
gute Sache. 

(v. l.) Udo Lohner (Leiter Vorstandssekretariat), Karl-Josef Esch (Vorstandsvorsitzender), 

Holger Carstens (DT Deutsche Stiftungstreuhand AG), René Goldberg (Leiter VermögensberatungsCenter)

und Christoph Weitzel (KSK-Vorstand)

Persönliche Beratung
an jedem Ort der Welt
Persönliche Beratung in Spar-
kassen-Qualität, das gibt es bei 
der Kreissparkasse Mayen nicht 
nur in den BeratungsCentern 
vor Ort. Seit Anfang Januar 2018 
ist auch das Mediale Beratungs-
Center für die Wünsche der 
Kunden offen. Montag bis Frei-
tag, täglich bis 19.00  Uhr, sind 
die Berater persönlich für die 
individuellen Wünsche der Kun-
den da. Die mediale Beratung 
ergänzt die bereits vorhandene 
Internetfiliale und die Sparkas-
sen-Apps, mit denen die Kreis-
sparkasse Mayen schon ausge-
zeichnet aufgestellt ist, wenn es 
um Onlinebanking und Produkt-
abschlüsse ohne Beratung geht.

„Egal, ob es um die Eröffnung ei-
nes Girokontos oder den Dispo 
geht, um einen Privatkredit oder 
Fragen zur Altersvorsorge: das 
können unsere Kunden künftig 
auch bequem und einfach von zu 
Hause aus erledigen – oder von 
jedem anderen Ort der Welt – 
ohne auf Beratung verzichten 
zu müssen. Die Beratung findet 
telefonisch statt oder im Video- 
bzw. Textchat, ganz so wie der 
Kunde es möchte. Es ist uns wich-
tig, dass unsere Kunden hier die 
gleiche Beratungsqualität erle-
ben wie in unseren Beratungs-
Centern und Filialen“, berichtet 
Jochen Siewert, Leiter Medialer 
Vertrieb.

Jochen Siewert, Leiter Medialer Vertrieb mit seinem Team 

des Medialen BeratungsCenters

René Goldberg (2. v. l. obere Reihe), Leiter VermögensberatungsCenter mit seinem Team

Vermögensberatung ist Vertrauenssache
In Zeiten der anhaltenden Null-Zinspolitik der Euro- 
päischen Zentralbank, politischen Verwerfungen 
weltweit und Diskussionen über Strafzölle und 
Staatsverschuldung fällt es schwer, den Überblick zu 
behalten. Die Vermögensberater der Kreissparkasse 
haben die aktuellen Entwicklungen im Blick und 
möchten ihren Kunden Orientierung  geben, denn jede 
Veränderung hat immer auch Auswirkungen auf die 
 Vermögensanlagen.
 
Dabei können sie auf die Expertise der ausgezeichneten 
Analysten aus der Sparkassen-Finanzgruppe zugrei-
fen. So werden individuelle Lösungen für die Geldanla-
gen, die Immobilieninvestments und die Vorsorgestra-
tegien möglich. Dabei ist René Goldberg und seinem 
Team besonders wichtig, dass es keine Lösungen 
„von der Stange“ gibt. „Jeder unserer Kunden hat ganz 
eigene Vorstellungen und Wünsche. Anlagedauer, 
Chance-Risikoneigung, die richtige Verteilung des Ver-

mögens – da sind individuelle Strategien gefragt, die 
wir Berater gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten 
und umsetzen“, erläutert René Goldberg.

„Wir verwalten für unsere Kunden über 2 Milliarden 
Euro, da ist Know-How und Herzblut gefragt. Denn 
es geht uns darum, unsere Kunden langfristig erfolg-
reich zu betreuen, nicht um den „heißen Tipp“, so Vor-
standsvorsitzender Karl-Josef Esch. „Dazu passend 
haben wir ein neues Beratungsangebot entwickelt: 
das Generationenmanagement. Wir möchten unsere 
Kunden dabei unterstützen, rechtzeitig die richtigen 
Weichen zu stellen, die Werte zu erhalten und das Er-
reichte an kommende Generationen weiterzugeben. 
Dabei geht es um die passenden Vollmachten und 
Verfügungen, eine geordnete Nachfolgeplanung, die 
Testamentsvollstreckung und auch die Gründung von 
 Stiftungen. Hier bieten unsere Vermögensberater 
maß geschneiderte Lösungen aus einer Hand.“
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Unsere Auszubildenden (v. l.) Tina Hennerici, Johann Peter Frings, Hanna Ammel, Alexander Unruh, Michelle Schäfer und Jennifer Parfenov freuen sich auf die neuen Kollegen!

Auch als Arbeitgeber erste Wahl 
Als Arbeitgeber ist die Kreissparkasse Mayen für über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
erste Wahl und schreibt als einer der wichtigsten Ausbildungsbetriebe in der Region auch die 
Förderung von Nachwuchskräften groß. Zurzeit befinden sich 36 junge Menschen in der Ausbil-
dung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann, mit besten Chancen durch Aufstiegs- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. Ob Sparkassenfachwirt, Sparkassenbetriebswirt oder ein duales Studium 
mit Bachelor-Abschluss: mit den individuellen Entwicklungsmöglichkeiten stehen jungen Men-
schen alle Karrierewege in der Kreissparkasse offen. 

Auch in 2018 werden Anfang August wieder 12 junge Leute ihre Ausbildung bei der Kreissparkasse 
Mayen beginnen.

Sie haben Interesse an einer Ausbildung bei der Kreissparkasse oder Sie sind berufserfah-
ren und möchten beim Marktführer arbeiten? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: www.kskmayen.de

Starkes Filialnetz
Beratungsleistung vor Ort  
weiter ausgebaut

Die Nachfrage nach qualifizierter 
Beratung ist weiter deutlich ge-
stiegen. „Richtig sparen trotz 
Nullzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank, gesetzliche Ände-
rungen, Fördermöglichkeiten 
bei der Altersvorsorge, die Ab-
sicherung der Familie und vie-
les mehr. Unsere Kunden haben 
zunehmend Beratungsbedarf. 
Deshalb werden wir die großen 
KSK-Standorte bis Ende 2018 alle 
zu BeratungsCentern aufwerten 
und mit mehr Beraterinnen und 
Beratern vor Ort sein“, berich-
tet Karl-Josef Esch, Vorstands-
vorsitzender der Kreissparkasse 
Mayen. 

„Wir möchten unsere Qualitäts-
versprechen für eine kompetente 
und hochwertige Beratung zu-
künftig auch in unseren kleineren 
Standorten noch besser erfüllen 
und  haben diese Filialen in Bera-
tungPlus-Filialen umgewandelt“, 
so das Vorstandsmitglied Chris-
toph Weitzel. 

„Alle BeratungsCenter und Bera-
tungPlus-Filialen verfügen über 
moderne  SB-Foyers für Auszah-
lungen, Einzahlungen, Überwei-
sungen und Kontoauszüge, die 
täglich 24 Stunden für die Kunden 
offen sind“, ergänzt Stefan Weber, 
Vertriebsleiter Privatkunden.

BeratungsCenter in Andernach am Johannesplatz

BeratungsCenter in Polch am Marktplatz BeratungsCenter in Mayen in der St.-Veit-Straße 

BeratungsCenter in Mendig am Marktplatz

Stefan Weber  
Vertriebsleiter Privatkunden

„Mit 27 Standorten in  
der Region sind wir mit  
unseren Beraterinnen  
und Beratern und dem  
SB-Service näher bei  
unseren Kunden als jeder  
andere Finanzdienstleister.“
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Simone Siewert – Leiterin 
Mediales BeratungsCenter

„Sie möchten schnell und 
einfach über moderne 
Medien kommunizieren, aber 
auf die Mensch-zu-Mensch-
Beratung nicht verzichten? 
Dann freuen Sie sich auf 
unsere mediale Beratung 
(www.kskmayen.de oder 
02651 870).“

Norbert Tullius – Filialleiter
BeratungsCenter Andernach – Johannesplatz

„Neues Auto, neue 
Küche … welche Wünsche 
haben Sie? Wir helfen 
Ihnen einfach und schnell 
mit dem Sparkassen-
Privatkredit. Mit kleinen 
Raten und günstigen 
Zinsen. Fragen Sie uns.“

Herzblut für die Region

Die „Bürgerdividende“ 
kommt allen zu Gute

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Kredit- 
institut, dass allen Bürgerinnen 
und Bürgern im Landkreis Mayen- 
Koblenz gehört. Vom Baby bis zum 
Senior. Ohne dass Aktienkäufe oder 
Beteiligungen dafür notwendig sind. 
Und der wirtschaftliche Erfolg dieses 
Kreditinstitutes fließt direkt wieder 
in die Region zurück. Als einer der 
größten Steuerzahler, als unverzicht-
barer Förderer der Vereine und der 
Jugendarbeit, als großer Arbeitge-
ber und Ausbilder, als Finanzierer von 
Investitionen, die Arbeitsplätze hier 
bei uns erhalten und schaffen. 

Klingt verrückt? Ist aber Realität, 
seit über 160 Jahren.

Die Kreissparkasse Mayen ist seit je-
her ein wichtiger Motor im Landkreis, 
denn sie ermöglicht Investitionen 
der mittelständischen Unternehmen 
und sorgt dafür, dass sich junge Fa-
milien den Traum vom Eigenheim 
erfüllen können. Die hohen Steuer-
zahlungen kommen der Region zu 
Gute. Auch das Engagement für die  
Jugend und die Vereine zeigt, was 

ein wirtschaftlich starkes Geldin-
stitut für die Gemeinschaft tun 
kann. „Wir haben keine Aktionä-
re, die Kreissparkasse gehört al-
len Bürgerinnen und Bürgern im 
Landkreis. Das, was erwirtschaf-
tet wird, kommt der Allgemeinheit 
als „Bürgerdividende“ zu Gute. 
2017 sind über 800.000 Euro als 
Spenden und Sponsoring in die 
Vereinsarbeit, an die Förderver-
eine von Schulen und Kindergär-
ten, für sportliche und kulturelle 
Initiativen  geflossen. Das waren 
mehr als 1.000 Förderungen“, 
betont Vorstandsvorsitzender  
Karl-Josef Esch. 

Seinem Vorstandskollegen Chris-
toph Weitzel ist noch ein weiterer 
Aspekt wichtig: „Seit mehr als 35 
Jahren ist die Sparkassen-Stiftung 
„Für unsere Jugend“ aktiv. Mit den 
daraus fließenden Erträgen konn-
ten viele sinnvolle Maßnahmen in 
der Jugendarbeit von Vereinen, 
Schulen und Kitas realisiert wer-
den, die ansonsten  häufig nicht 
realisierbar gewesen wären.“


