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Die Markenbotschaft der Sparkassen bringt es auf den
Punkt:„WirmachenesdenMenscheneinfach, ihrLeben
besser zu gestalten.“ Es geht um menschliche Nähe und
Erreichbarkeit, Fairness,Transparenz, aber auch Moder-
nität und Sicherheit.

In einer von politischen und wirtschaftlichen Unsi-
cherheiten geprägten Welt ist einiges in Unordnung ge-
raten. Vieles von dem, was bisher galt, wird in Frage ge-
stellt.Wertemüssen immerwiederneuerarbeitet,Rollen
neu definiert werden. In einer solchen Welt steigt der
Wunsch nachVertrautem und Sicherheit.Technisierung
und Globalisierung bringen das Bedürfnis nach Regio-
nalität hervor.

Die Sparkasse Mittelholstein AG ist seit 1823 in der
Regionverwurzelt.DenMitarbeiterinnenundMitarbei-
tern der Sparkasse sind bei der Zusammenarbeit mit ih-
ren Kunden drei Dinge besonders wichtig: Menschen
verstehen, Sicherheit geben und Zukunft denken.

Menschen verstehen heißt für die Sparkasse, für die
Bürgerinnen und Bürger in der Region und die gewerb-
lichen Kunden zu jeder Zeit der wichtigste persönliche
Ansprechpartner in allen Finanzfragen zu sein und deren
Interessen in den Mittelpunkt des Handelns zu stellen.

Die Kundinnen
und Kunden wer-
den unabhängig
von Öffnungszei-
ten, Einkommen,
Vermögen oder
Status beraten.

Sicherheit geben

und Zukunft denken gehört für die Sparkasse dazu. Si-
cherheit – Sicherheit im Umgang mit den Kundendaten,
Sicherheit in allen finanziellen Angelegenheiten und Si-
cherheit für die Einlagen. Neben der gesetzlichen Einla-
gensicherung bis zu 100.000 Euro für private Anleger
gibt es eineunbegrenzte Institutssicherung.AlleSparkas-
sen haften füreinander.

Die heutige Zeit ist immer schnelllebiger, die einzige
Konstante ist die Veränderung. „Unser Anspruch ist,
auch ineiner sichveränderndenWelteinFels inderBran-
dung zu sein und gemeinsam mit unseren Kundinnen
und Kunden für ihre persönlichen Ziele an individuellen
und besten Lösungen zu arbeiten. Sowohl bei der Alters-
versorgung als auch der Optimierung der Vermögensan-
lagen. Dazu gehört auch, fortschrittlich zu denken und
offen für die Themen der Zukunft zu sein – Stichwort
Digitalisierung“, so Manfred Buncke, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Mittelholstein AG.

Durch dieVeränderungen vonVerhalten und Ansprü-
chen der Kunden hat sich auch das Bankgeschäft verän-
dert. Während der Kontakt in der Vergangenheit über-
wiegend vor Ort in der Filiale stattgefunden hat, nimmt
die Nutzung der Internetfiliale oder der Sparkassen-App
auf dem Smartphone kontinuierlich zu. Auf diese Ent-
wicklung stellt sich die Sparkasse ein und baut die me-
dialen Zugangswege aus. Gleichzeitig wird die persönli-
che Beratung vor Ort beibehalten und die mehrfach aus-
gezeichnete Beratungsqualität in den Filialen weiter
ebenso gestärkt wie in der Firmenkundenberatung, rund
um die Immobilienfinanzierung und im Private Ban-
king. Den Kunden erlebbare Mehrwerte zu bieten ist

auchdieGrundlage fürdie gutewirtschaftlicheEntwick-
lung der Sparkasse. Bernd Jäger, Vorstandsmitglied der
Sparkasse betont: „Kundenorientierung und Vertrauen
sind die Basis für eine erfolgreiche Zukunft - egal ob ana-
log oder digital. Wenn man Menschen verstehen will,
muss man selbst auch verständlich sein. Und um

Für ihre Kunden da: die Mitarbeiter der Sparkasse Mittelholstein AG.

Sparkasse Mittelholstein AG

Röhlingsplatz 1
24768 Rendsburg
Telefon: 04331/595-0
www.spk-mittelholstein.de

Den Mitarbeitern der Sparkasse sind bei der Zusam-
menarbeit mit ihren Kunden drei Dinge besonders wich-
tig: Menschen verstehen, Sicherheit geben und Zukunft
denken.

menschliche Nähe und gleichzeitig Modernität zu leben,
beschäftigen wir uns mit den Fragen und Bedürfnissen
der Menschen. Dies macht sich die Sparkasse seit Jahren
zur Aufgabe. Vorbildliche Service- und Beratungsquali-
tät sind unser oberstes Ziel.“

Balance zwischen Tradition und Zukunftsthemen

Wissen 
ist einfach. www.mittelholstein-campus.de

Wenn man sich durch individuelle 
Seminare fortbildet, bei denen der 
Dialog mit dem Referenten im
Vordergrund steht.

Besuchen Sie die Veranstaltungen  
des MittelholsteinCampus!
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