Pressemitteilung
„Sparkasse ist Sparkasse und Politik ist Politik!“
Gotha, im Februar 2018
Gute Nachrichten gibt es von der Kreissparkasse Gotha: Im
Gegensatz zu vielen anderen deutschen Sparkassen und Banken
bleibt das Gothaer Finanzinstitut an seinen Standorten präsent.
Dies ist das Ergebnis des Strategiekonzeptes für die Zukunft der
Sparkassen-Filialen, welches der Vorstandsvorsitzende der
Kreissparkasse Gotha, Jörg Krieglstein, heute der Öffentlichkeit
vorstellte.
In einer grundlegenden Analyse „haben wir alle möglichen Schritte
erörtert, die notwendig sind, um weiterhin vor Ort vertreten zu
sein“.
„Trotz der bestehenden Unsicherheiten an den Finanz- und
Kapitalmärkten sind wir stolz darauf, dass der Erhalt unserer
Standorte gelungen ist.
Denn in dieser lang anhaltenden
Niedrigzinsphase ist das ganz sicher auch ein Zeichen für die gute
und seriöse Arbeit, die die Mitarbeiter unserer Sparkasse jeden
Tag vollbringen.“, freute sich Jörg Krieglstein.
Die sehr gute Stabilität der Sparkasse zu erhalten, ist weiterhin
oberstes Ziel des Vorstandes. Diesbezüglich wies Krieglstein
darauf hin, dass sich ändernde
Rahmenbedingungen auch
Auswirkungen auf die Entwicklung der Sparkasse haben werden
(z. B. Aufsichtsrecht, Eigenkapitalanforderungen, Zinsentwicklung,
Aktien, Kundenverhalten, Gesetze, demografische Entwicklung,
Verbraucherschutz).
Auch für die Mitarbeiter hatte Krieglstein gute Nachrichten in den
schwierigen Zeiten:
Der zukünftige Personalbedarf wurde analysiert und die damit
verbundenen Veränderungen den Mitarbeitern kommuniziert.
Krieglstein ist von dem Engagement der Mitarbeiter überzeugt, so
dass die Zukunft gemeinsam erfolgreich gemeistert werden wird.

Seite 2
Pressemitteilung Februar 2018

Um die Standorte der Kreissparkasse zu erhalten, passt das
Gothaer Finanzinstitut die Servicezeiten seiner Hauptstelle und der
Filialen an.
„Und natürlich ist unsere Direktfiliale für die Sparkassen-Kunden
da. Dort können diese nahezu alles regeln, was sie auch in einer
stationären Filiale regeln können: Beispielsweise Karten bestellen,
Adressen ändern, Konten eröffnen, Vollmachten einrichten,
Termine vereinbaren sowie Kredite abschließen. Zu erreichen ist
unsere Direktfiliale telefonisch unter 03621 221-0 von Montag bis
Freitag in der Zeit von 8 bis 19 Uhr.“
„Ganz unabhängig von den Öffnungszeiten sind die Kunden in
unserer Internet-Filiale oder auch mit unseren Sparkassen-Apps.
Hier können viele Bankgeschäfte ganz bequem online erledigt
werden, egal zu welchem Zeitpunkt und von welchem Standort
aus. Zu erreichen ist die Internet-Filiale unter www.kreissparkassegotha.de.“, so Krieglstein weiter.
Was Krieglstein aber unabhängig davon wichtig ist: „Unsere
Beratungszeiten – werktäglich von 8 bis 20 Uhr – werden sich nicht
ändern!“
Vom Tisch sind mit der Zukunftsentscheidung der Kreissparkasse
Gotha auch mögliche Pläne, die Standorte Gotha-Ost und GothaSiebleben komplett aufzugeben.
„Dies wurde auch durch die ausführlichen Diskussionen mit den
Menschen vor Ort möglich, in die sich besonders der Siebleber
Ortsteilbürgermeister Maik Wachsmuth eingebracht hat. Dadurch
konnte ein Konsens gefunden werden, für den ich auch persönlich
sehr dankbar bin“, freute sich Krieglstein.
Aus der bisherigen Filiale wird die Kreissparkasse zum 30. Juni
2018 ausziehen. Derzeit wird in Siebleben nach einem geeigneten
Standort
für
einen
Geldautomaten
gesucht,
um
die
Bargeldversorgung vor Ort auch zukünftig sicherzustellen.
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Auch in Gotha-Ost wird ein neuer SB-Standort gebaut.
Dass die Kreissparkasse Gotha „in diesen schwierigen Zeiten sehr
gut aufgestellt ist“, sei auch das Verdienst des scheidenden
Landrates Konrad Gießmann, der in seiner Funktion auch dem
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Gotha vorsteht. „Konrad
Gießmann ist insgesamt 18 Jahre im Verwaltungsrat unserer
Kreissparkasse tätig. Und er hat in dieser Zeit nicht nur stets
vertraulich und kompetent mit meinem Vorgänger und mir
zusammengearbeitet, sondern immer mit einer für dieses Amt
ungewöhnlichen Grundkompetenz agiert“, lobt Krieglstein den
scheidenden Lokalpolitiker und hofft, „dass sein Nachfolger – wer
auch immer das sein wird – ein ebenso kompetentes Händchen
beweisen wird!“
Im Hinblick auf die anstehenden Landratswahlen – Landrat Konrad
Gießmann kandidiert nicht mehr – betonte Krieglstein einmal mehr,
„dass die Kreissparkasse Gotha keine politische Institution ist“. Sie
sollte – so wünscht es sich der Vorstandsvorsitzende – „auch kein
Bestandteil des Wahlkampfes werden!“
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