
„Unser Geschäftsmodell ist nahe am Kunden“
KSK-Vorstandsvorsitzender Karl-Josef Esch: Warum regionale Banken gut durch Krisenzeiten kommen
Herr Esch, für Bankinstitute
sind die aktuellen Zeiten mit
dauerhaften Niedrigzinsen
nicht leicht: Dennoch hat
man nicht das Gefühl, dass
die kleinen Lokalbanken sich
schwertun, sondern gerade
große Institute, wie die Deut-
sche Bank. Woran liegt das?
Karl-Josef Esch: Zunächst
einmal ist die lang anhalten-
de Phase der Niedrig- und
Negativzinsen auch für uns
als Kreissparkasse Mayen
keine Konstellation, die wir
uns weiter für die nächsten
Jahre wünschen.

Dass wir aber auch in dieser
Phase wirtschaftlich erfolg-
reich sind, liegt aus meiner
Sicht an unserer intensiven
Marktbearbeitung und am
Sparkassen-Geschäftsmo-
dell, das auf der Nähe zu den
Kunden unserer Region fußt.
Mit den Familien, die ihr Ei-
genheim finanzieren, mit den
Handwerkern und gewerbli-
chen Kunden, die in ihre Be-
triebe investieren und mit
den Privatkunden, die eine
Kontoverbindung wünschen,
die „App und Beratung“ ver-
eint. Großbanken hatten die-
se Kunden lange Zeit nicht
im Fokus und haben mehr
auf das Investmentbanking
und das Großkundenge-
schäft gesetzt, was ihnen
jetzt zu schaffen macht. Ich
bin mir allerdings nicht si-
cher, ob Fusionen und Größe
alleine den gewünschten Er-
folg bringen. Wir bleiben bei

unserer regionalen Verwur-
zelung und sind gut aufge-
stellt.

Die KSK Mayen konnte sich
auch in 2018 wieder her-
vorragend am Markt be-
haupten und wuchs in fast
allen Bereichen – und das
obwohl sich das Geschäfts-
gebiet nicht verändert hat:
Steckt in der Region soviel
Potenzial?
Karl-Josef Esch: Ein klares
ja. Wir haben im Landkreis
Mayen-Koblenz ein über-
durchschnittliches Wirt-
schaftswachstum und mit ei-
ner Arbeitslosenquote um die
3 % quasi Vollbeschäftigung.
Die Unternehmen in der Re-
gion stehen gut da und su-
chen sogar händeringend
nach Fachkräften. Die Rah-
menbedingungen für uns als
Kreissparkasse Mayen sind
also vergleichsweise freund-
lich. Aber auch hier gilt: wir
müssen uns weiter anstren-
gen und um die Kunden wer-
ben.

Vor allem der Immobilien-
markt boomt, gerade erst ist
der KSK Mayen Immobilien-
Report veröffentlicht wor-
den. Ist wohnen auf dem
Land und in der Kleinstadt
wieder angesagt?
Karl-Josef Esch: Ich sehe
schon, dass es Nachfrage
nach Wohnen auf dem Land
und in unserer Region gibt.
Denn wir spüren eine anhal-
tend hohe Nachfrage nach

Wohnhäusern und Grund-
stücken. Unsere Sparkassen-
Immobilienmakler sind im-
mer auf der Suche nach Ob-
jekten für vorgemerkte Kun-
den. In der Preisentwicklung
gibt es allerdings Unter-
schiede: hier wollten wir mehr
Transparenz schaffen und
haben den „Wohnmarktbe-
richt 2019“ herausgebracht,
in dem wir für jeden Ort die
Preisentwicklung aufzeigen
und somit einen guten Über-
blick geben, wo Familien
günstig wohnen können. Und
mit dem Immobilien-Preis-
finder können Hauseigentü-

mer schnell und einfach den
Wert ihrer Immobilie ermit-
teln. Unser Online-Tool ha-
ben seit Jahresbeginn be-
reits über 500 Kunden ge-
nutzt.

Immer mehr Menschen träu-
men von den eigenen vier
Wänden, viele möchten sich
sogar selbst Bauen. Doch
die Wartelisten für Grund-
stücke sind teilweise endlos
lang. Hat die Lokalpolitik
hier Nachholbedarf?
Karl-Josef Esch: Das ist
auch unsere Wahrnehmung:
der Bedarf nach Grundstü-

cken ist ungebrochen hoch.
Viele junge Menschen möch-
ten sich den Wunsch nach
den eigenen vier Wänden
durch den Neubau eines
Hauses erfüllen. Ich kann nur
an die Gemeinden und Städ-
te appellieren, weiter Bau-
land zur schaffen und junge
Familien hier zu halten.

Banken müssen immer hö-
here Eigenkapitalvorgaben
erfüllen, zugleich konnte die
KSK jedoch Ihr Kreditge-
schäft noch einmal kräftig
ausbauen. Wie funktioniert
das?
Karl-Josef Esch: Die Anfor-
derungen an die Ausstattung
der Finanzinstitute mit Ei-
genmitteln steigt weiter, da
nicht nur Kredite sondern
auch immer weitere Themen
zunehmend mit Eigenkapital
unterlegt werden müssen. Wir
sind in den letzten Jahren im
Kreditgeschäft sehr erfreulich
gewachsen, denn wir konn-
ten einen Großteil der Im-
mobilienfinanzierungen und
der gewerblichen Investitio-
nen in der Region für die
Kreissparkasse gewinnen.
Das geht nur mit einer soli-
den Eigenkapitalbasis. Und
weil wir diese jährlich ver-
stärken können, schaffen wir
die Voraussetzungen für wei-
teres zukünftiges Kredit-
wachstum.

Digitalisierung wird ein im-
mer wichtiger Bestandteil
der Kundenbindung. Im

deutschlandweiten Ver-
gleich konnte die KSK Ma-
yen hier wieder Top-Werte
erzielen. Warum ist die digi-
tale Entwicklung so wichtig?
Und: warum ist der persön-
liche Kontakt immer noch
ein Thema.
Karl-Josef Esch: Bei der di-
gitalen Entwicklung müssen
wir nicht nur am Ball bleiben,
sondern Vorreiter sein. Es ge-
hört heute zum Leben, viele
Vorgänge bequem im Inter-
net und häufig über das
Smartphone zu erledigen,
schnell und unkompliziert. Die
Sparkassen-Finanzgruppe ist
hier immer vorn dabei, wenn
es um neue Entwicklungen
geht und wir als Kreisspar-
kasse Mayen möchten neue
digitale Leistungen rund ums
Girokonto dann auch schnell
für unsere Kunden bereit-
stellen. Deshalb haben wir im
bundesweiten Digital-Ver-
gleich auch hervorragend
abgeschnitten. Aber wir se-
hen auch: wenn es um kom-
plexere Fragen geht wie die
Hausfinanzierung, die Alters-
vorsorge oder die Geldanla-
ge ist der Kontakt von Mensch
zu Mensch gefragt. Deshalb
bauen wir die Betreuung aus
und haben heute bereits 15
Berater mehr, als noch vor 5
Jahren.

Die Sparkassen-App über-
nimmt immer mehr Dienst-
leistungen – Print-Überwei-
sungsträger können in Se-
kunden abgescannt werden,

Geld in Echtzeit transferiert
werden. Auf welche nächste
Digitalinnovation dürfen sich
die Kunden freuen?
Karl-Josef Esch: Ja, das
sind echte Mehrwerte, die in
unserer Sparkassen-App
stecken und die das Spar-
kassen-Girokonto immer
vorteilhafter und leistungs-
stärker werden lassen. Des-
halb wurde sie auch bereits
wiederholt als beste Finanz-
App ausgezeichnet. Und es
geht weiter: aktuell stellen wir
unseren Online-Banking-
Kunden einen kostenlosen
E-Safe zur Verfügung, in dem
wichtige Dokumente elekt-
ronisch gespeichert und si-
cher wie in einem Tresor ver-
wahrt werden können. Au-
ßerdem arbeiten daran, dass
unsere Kunden auch weitere
Bankverbindungen im Spar-
kassen-Onlinebanking ma-
nagen können. Wir wollen es
unseren Kunden einfach ma-
chen.

Das kulturelle und soziale
Engagement wird bei der
KSK Mayen traditionell groß
geschrieben. Welche Pro-
jekte werden unter anderem
in 2019 gefördert?
Karl-Josef Esch: In 2019
werden wir unsere „Bürger-
dividende“, also unsere Un-
terstützung durch Spenden
und Sponsoring in der Regi-
on, gegenüber 2018 um wei-
tere 50.000 Euro auf 825.000
Euro ausbauen. Damit kön-
nen wir rund 1.300 Projekte

von Vereinen, Schulen und
Institutionen fördern. Außer-
dem haben wir das Kapital
der KSK-Stiftung „Für unsere
Jugend“ auf 4,2 Mio. Euro
aufgestockt, das möchten wir
auch in den nächsten Jahren
fortsetzen. Als besonderes
Highlight haben wir die Akti-
on „Sportabzeichen 2019“
ins Leben gerufen und wol-
len damit die Bewegung der
Schülerinnen und Schüler
unserer 55 Schulen im Ge-
schäftsgebiet fördern.

Die Wirtschaftsleistung in
der Region hat auch in 2018
„gebrummt – es fallen Wor-
te wie „Vollbeschäftigung“.
Wird sich dieser Auf-
schwung aus Ihrer Sicht
auch 2019 fortsetzen?
Karl-Josef Esch: Bundes-
weit verzeichnen wir, dass
die Stimmung sich, von Bran-
che zu Branche natürlich un-
terschiedlich, etwas eintrübt.
Das hängt sicher auch mit
den globalen Unsicherheiten
wie Brexit und Strafzöllen
usw. zusammen. Die Auf-
tragsbücher der Unterneh-
men unserer Region sind
aber – so wie wir es sehen-
noch sehr gut gefüllt und
werden auch in 2019 für ho-
he Auslastung sorgen. Positiv
wirkt sich hier auch die star-
ke Stellung unseres Hand-
werks und des familienge-
prägten Mittelstandes aus.

Die Fragen stellte Burkhard
Hau.

Eine intensive Marktbearbeitung und die Nähe zum Kun-
den sind für den Vorstandsvorsitzenden Karl-Josef
Esch die Stärken der KSK Mayen. Foto: Künzel
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