


Wenn man sich die ehemalige Stadtsparkasse Mag-

deburg und die ehemalige Sparkasse Jerichower Land 

ansieht, fallen ein paar wesentliche Unterschiede 

auf. Zunächst einmal, dass ein Partner eine Stadt-

sparkasse und der andere eine Flächensparkasse 

war. Magdeburg ist ein gut entwickeltes Oberzentrum 

mit über 200.000 Einwohnern und 

verfügt über eine ansprechende 

Hochschullandschaft. Als Stadt ist 

Magdeburg von der Fläche her überschaubar, das 

wirkt sich auf das Filialnetz aus. Im Gegensatz dazu 

ist das Jerichower Land sehr ländlich struktu-

riert und dünn besiedelt. Es gibt zwar die 

Städte Burg, Gommern und Genthin. Aber 

rundherum gibt es sehr viel Landschaft. 

Das ist von der räumlichen Erschließung 

her schon eher eine Herausforderung. 

Und wenn wir über moderne Technik spre-

chen: Im städtischen Umfeld haben wir 

mittlerweile eine hervorragende Netzabde-

ckung mit Glasfaser. Wir haben keine Prob-

leme, wenn es um digitale Themen geht. Das 

sieht im Jerichower Land ganz anders aus. Da 

komme ich in Gebiete, in denen mein Handy kei-

nen Empfang anzeigt. Und das macht die Digita-

lisierung natürlich äußerst schwierig. 

Das Nächste ist die Größenordnung. Die Spar-

kasse Jerichower Land hatte ungefähr ein Drittel 

der Größe der Stadtsparkasse Magdeburg. Und 

das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Auf-

bauorganisation. Magdeburg war viel feingliedri-

ger unterwegs als die Sparkasse Jerichower Land.  

Auch im Kundengeschäft. Hier gab es Beratungscen-

ter für die Kunden, hier gab es Spezialisierung. Das 

gab es im Jerichower Land zu diesem Zeitpunkt 

alles noch gar nicht. Das war eine der größten Her-

ausforderungen.

Aber wo es Herausforderungen gibt, gibt es auch 

Chancen. Wir haben uns in vielen Punkten auch sehr 

gut ergänzt. Zum Beispiel haben wir hier in Magde-

burg viele große Unternehmen. Entsprechend voll 

war auch unser Kredittopf. Wir waren da sehr groß-

teilig unterwegs, das Jerichower Land eher klein-

teilig. Durch die Fusion hat sich die Granularität der 

Sparkasse also positiv verändert. Außerdem hatten 

die Kollegen aus dem Jerichower Land einen ent-

scheidenden Vorteil, nämlich die deutlich höhere  
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Kundenbindung im ländlichen Raum. Das spielt 

gerade im Jugendmarkt eine große Rolle. Hier in 

Magdeburg wechseln sie spätestens dann, wenn die 

kostenfreie Girokonto Zeitspanne vorbei ist, zu allen 

möglichen anderen Anbietern. Die gute Netzabde-

ckung macht das ja auch möglich. Zudem ist die 

Fluktuation der Jugendlichen hier in Magdeburg eine 

ganze andere als auf dem Land. Die Kundenbindung ist 

daher ein positiver Beitrag aus dem Jerichower Land. 

 

Zudem sind wir jetzt ein größeres Haus. Früher 

waren die personellen Ressourcen immer knapp, 

gerade, wenn es um Projekte ging. Jetzt haben wir 

550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wenn die 

Kolleginnen und Kollegen aus dem Jerichower Land 

mit denen aus Magdeburg zusammenkommen, dann 

setzt das gewisse Energien frei, die die Sparkasse 

auch nach vorne bringen.

Aber natürlich ist noch einiges zu tun. Besonders in 

der organisatorischen Aufstellung. Viele Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter schauen darauf, wie die 

Führung besetzt wird. Sind das alles Magdeburger? 

Oder ist das durchmischt? Wir haben seinerzeit ent-

schieden, uns völlig neu aufzustellen. Jede Abtei-

lungsleiterin, jeder Abteilungsleiter musste sich neu 

auf seine Stelle bewerben. Wir hatten ein Assess-

ment Center und haben dann in der Tat doch einige 

Veränderungen vorgenommen. Das Jerichower Land 

und Magdeburg findet sich von der Verteilung her 

ungefähr paritätisch wieder. Das ist wichtig. Und wir 

haben in unserer Strategie auch festgelegt, dass wir 

die Anzahl der weiblichen Führungskräfte deutlich 

stärken möchten. Die Mehrzahl der Sparkassen-

Angestellten ist nach wie vor weiblich, das muss 

sich natürlich auch in den einzelnen Hierarchiestu-

fen niederschlagen. Auf Ebene der Gruppenleitung 

haben wir schon einen hohen Anteil weiblicher Füh-

rungskräfte. Aber bei den Abteilungsleitern wird das 

schon schwieriger. Dort haben wir eine Quote von 30 

Prozent angesetzt. Wir haben auch bewusst Kolle-

ginnen angesprochen, ob sie nicht eine Führungs-

rolle übernehmen wollen. Und in einigen Fällen ist 

das auch sehr gut gelaufen.  

Zunächst einmal haben wir uns als Sparkasse Mag-

deBurg auf einen intensiven Digitalisierungskurs 

begeben. Das kostet zwar Geld, aber das müssen 

wir uns leisten. Ein anderes Thema ist die interne 

Kreditbearbeitung. Die ist bei uns seit zweieinhalb 

Jahren elektronisch, da gibt es kein Papier mehr. 

Jetzt geht alles wesentlich schneller und ist auch 

ortsunabhängig. 

In der Corona-Zeit hat natürlich das Thema Home-

office eine große Rolle gespielt. Wir haben in Mag-

deburg die Möglichkeit, bis zu 25 Prozent der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice zu 

beschäftigen. In diesem Zusammenhang haben wir 

auch unsere Beschäftigten digital weiterentwickelt. 

Die Thematik digitale Fitness ist ja sehr wichtig, die 

treiben wir voran. 2020 haben wir den digitalen Füh-

rerschein des Sparkassenverlags eingeführt. Bei 

dem geht es nicht nur um bankfachliche Themen, 

sondern um alle möglichen digitalen Sachverhalte. 

Den muss jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbei-

ter absolvieren. Das war nicht ganz einfach, gerade 

ältere Kolleginnen und Kollegen mussten wir erst-

mal in diese Richtung entwickeln. Aber jetzt haben 

wir hier eine sehr gute, eine extrem hohe Quote. 

Das nächste Stichwort ist künstliche Intelligenz (KI). 

Wo KI eingesetzt werden kann, müssen wir sie ein-

setzen, im Kundenservicecenter, aber auch intern. 

Ob das nun Data Mining ist, um die Kunden richtig 

anzusprechen, oder in der Telefonie. Leider sind wir 

noch nicht so weit, dass wir Chatbots oder Voice-
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Die Banking Branche ist im Wandel, ein starker Treiber ist 
der Generationswechsel. Nur noch die wenigsten Kunden 
bleiben ihrer Bank lebenslag treu. Sind die Generationen Y 
oder Z für Sie als Neukunden interessant? Und wenn ja, welche 
Vertriebsstrategie wenden Sie an, um diese jungen Menschen 
für Ihre Bank zu gewinnen?

Für uns als Sparkasse sind alle Kundengruppen 

interessant und wichtig. Wir können eine Genera-

tion Y oder Z nicht ausblenden. Als Sparkasse müs-

sen wir uns an dieser Stelle umstellen. Wir sind hier, 

das sagte ich ja schon, ein Universitätsstandort. 

Wenn früher jemand aus Osnabrück zum Studieren 

nach Magdeburg kam, wurde das Konto im Rahmen 

des Sparkassenumzugsservice zur Stadtsparkasse 

Magdeburg geholt. Heute ist das überhaupt kein 

Thema mehr – das Konto bleibt in Osnabrück. Und 

der Student erwartet, dass er bei uns in Magde-

burg genauso bedient wird, wie in Osnabrück. Das 

geht bei der Sparkasse aber so nicht. Hier müssen 

wir uns verändern, aber da stehen wir uns als Spar-

kasse ein Stück weit selbst im Weg. 

Ich habe einmal scherzhaft vorgeschlagen, dass wir 

ja die Direktbank, die die Landesbank Berlin Hol-

ding hatte, nutzen könnten. Insbesondere für unsere 

jungen Kunden. Dass sie dort andocken und über-

all, bei jeder Sparkasse, betreut werden können. 

Und wenn sie sich irgendwo etabliert haben, wer-

den sie in die klassische Sparkasse überführt. Aber 

dieser Vorschlag war überhaupt nicht mehrheitsfä-

hig. Aber wir haben auch diverse Jugendmarktkon-

zepte. Wir werden dabei von einem renommierten 

Beratungsunternehmen betreut und hatten einen 

interessanten Workshop. Wir haben gelernt, dass es 

nicht um Produkte geht, sondern um Bedürfnisse.  

Darum, wie man die Kunden anspricht, wie wir 

künftig stärker auf unsere jüngeren Kunden zuge-

hen können, auch über Social-Media-Kanäle. Und 

da habe ich dann gesagt: Okay, ich brauche keine 

klassischen Vertriebsreferenten mehr. Sie müssen 

vielmehr interne Influencer werden, die die Themen 

rüberbringen. In diese Richtung möchten wir das 

jetzt weiterentwickeln. 

Unser Arbeitsteam ist gut gemischt, von Azubis bis 

zu etablierten Abteilungsleitern ist alles vertreten. 

Ich glaube, da kommt etwas Gutes dabei heraus. Die 

Jugendlichen sind ja auch ganz unterschiedlich auf-

bots einsetzen können. Aber wir brauchen sie und 

sie werden vom Kunden auch akzeptiert. Es gibt 

Musterbeispiele in der Sparkassen-Finanzgruppe, 

wo Kundenservicecenter schon zu 80 Prozent über 

KI abgedeckt werden.

Viele Standards werden uns auch von der FI angebo-

ten. Wir haben ganz klar gesagt: Wenn die FI etwas 

entwickelt und auf die Rampe stellt, dann möchten 

wir das auch konkret ein- und umsetzen. Weil es 

uns als Sparkasse, aber insbesondere auch unseren 

Kunden, Vorteile bringt. Wir können uns zwar nicht 

mit einer Direktbank vergleichen, wir sind eine Spar-

kasse. Aber die Möglichkeiten, die wir als Sparkas-

sen haben, müssen wir auch nutzen.

Die Möglichkeiten, 
die wir als Sparkasse haben, 

müssen wir auch nutzen.



Stichwort: Filiale von Morgen. In einem Interview haben Sie den 
Gedanken geäußert, dass Sparkassen und Volksbanken Filialen 
auch gemeinsamen nutzen könnten. Wie könnte das konkret 
aussehen? Welche Ideen haben Sie im Kopf?

gestellt. Ich sehe das bei meiner Tochter. Die ist total 

technikaffin, aber Online-Banking findet sie sowas 

von unsicher, das macht sie nicht. Es gibt aber auch 

viele, die sagen: Ich möchte bezahlen, wo kann ich 

meine Smartwatch 

drüber halten und 

das digital erledigen? 

Aber so unterschied-

lich die jungen Kunden sind, im Grunde haben sie 

doch identische Grundbedürfnisse. Und hier kommt 

die Sparkasse wieder ins Spiel. Das Thema Altersvor-

sorge spielt eine große Rolle. Ich muss es für meine 

Ansprechpartner nur mundgerecht zubereiten. Oder 

das Thema: Wie funktioniert Börse? Wir hatten ja bis 

zum Ukraine-Konflikt oder bis zum Jahresende Bör-

senhöchststände. Mittlerweile ist das abgebrochen, 

was zu Unsicherheit führt. Das sind alles Themen, die 

wir der jungen Generation rüberbringen müssen. 

Wir müssen die Bedürfnisse unserer Kunden auf-

nehmen. Und wenn unsere Kunden sagen, ein nor-

males Depot ist mir zu langweilig, dann müssen wir 

versuchen, das Etablierte, das Sichere – sprich die 

Sparkasse – mit modernen Techniken in Verbin-

dung zu bringen. Zum Beispiel bieten die Sparkas-

sen eine Krypto-Wallet an. Das müssen wir auch, 

weil viele, insbesondere jüngere Kunde Kryptowäh-

rungen nutzen. Wir müssen natürlich ein sicheres 

Medium anbieten. Das dürfen nur klassische Execu-

tion-Only-Geschäfte sein, mit denen wir uns nicht in 

eine Beratung hin-

einbegeben. Aber 

wir müssen uns als 

Sparkasse an dieser 

Stelle offen und innovativ zeigen. Sonst kommen wir 

aus dieser verstaubten „Oma-Ecke“ nicht heraus. 

Andererseits wird an den Schulen das Thema Wirt-

schafts- und Finanzbildung überhaupt nicht ver-

mittelt. Es gibt von vielen Wirtschaftsverbänden die 

Forderung, dass Wirtschaft ein Schulfach werden 

muss. Oder in den Gemeinschaftskundeunterricht 

miteingebunden werden soll. Wir nutzen schon lange 

das Planspiel Börse, das mittlerweile sehr zentral 

ist, um das Thema in den Schulen unterzubringen. 

Aber das hängt immer sehr von den Lehrern ab. Und 

Corona hat gezeigt, dass die Lehrer zwar sehr gute 

Pädagogen in Musik, Mathematik und Physik und so 

weiter sind. Aber im Umgang mit den neuen Medien 

gibt es bei vielen Lehrkräften noch großen Optimie-

rungsbedarf. 

Ich bin ein Befürworter des Finanzpunktekonzepts. 

Das gibt es zum Beispiel in der Rhein-Main-Region. 

Allerdings ist dort auch die Konkurrenzsituation eine 

andere. Es gibt mehr Privat- und sonstige Banken, 

sodass die Volksbanken und Sparkassen sowieso 

enger zusammenarbeiten. Hier in Magdeburg betrei-

ben wir mit der Volksbank Magdeburg schon seit fünf 

Jahren gemeinsam eine SB-Filiale. Weil die Nutzung 

von klassischen SB-Geräten, insbesondere Geldau-

tomaten, rückläufig ist und wir uns an dieser Stelle 

dann die Kosten teilen können. Das funktioniert auch 

sehr gut. Wir wollten das auch noch erweitern, aber 

im Jerichower Land ist das ganz schwierig. Dort ist 

man doch stärker im Wettbewerb. Hier in Magde-

burg sage ich zu meinem Kollegen von der Volks-

bank immer, dass wir die Platzhalter vor Ort sind. 

Unsere Wettbewerber sind die BW-Bank oder die 

PSD-Bank, oder wie sie alle heißen. Oder natürlich 

auch die Direktbanken. Da sollten wir als Volksbank 

und Sparkasse besser zusammenarbeiten. Ich sage 

immer, ein Volksbankkunde ist ein Volksbankkunde, 

der wechselt nicht zur Sparkasse. Und umgekehrt 

Wir müssen die Bedürfnisse 
unserer Kunden aufnehmen



genauso. Sicherlich gibt es Schnittmengen, aber das 

ist an der Stelle verträglich. Im Jerichower Land ist 

es anders, dort gibt es nur die Volksbanken und die 

Sparkasse. Insofern tut man sich dort mit solchen 

Konzepten extrem schwer. Aber natürlich werden 

wir gerade dort auch von wirtschaftlichen Zwängen 

getrieben. Ich habe mit den Kollegen von den Volks-

banken im Jerichower Land schon darüber gespro-

chen, dass es irgendwann nicht mehr sinnvoll ist, 

eine Filiale auf dem Land zu betreiben, die nur noch 

einmal die Woche öffnet. Dann sollten wir lieber – 

das gibt es ja mittlerweile auch schon – Video-Cubes 

anschaffen, wo sich der Kunde reinsetzt und dann in 

die Sparkasse zugeschaltet wird. 

Als Sparkasse MagdeBurg haben wir die Anzahl 

unserer Filialen zwar deutlich reduziert, aber das 

Angebot in den Filialen erweitert. Da gibt es zum Bei-

spiel das Thema Nachbarschaftstisch. Das heißt, die 

Filiale wird nicht nur von der Sparkasse genutzt, son-

dern auch von Stadtteilvereinen. Die Sparkassenfi-

liale soll ein Treffpunkt für den jeweiligen Stadtteil 

sein. Wir bieten dann zum Beispiel auch mal einen 

Schminkkurs an, oder etwas in der Art. Oder Kun-

den können ihre Produkte an Angebotswänden vor-

stellen. Das kommt ganz gut an. Und wir haben auch 

nicht mehr für jeden Berater ein Beratungszimmer, 

sondern wir haben Themenräume. Da gibt es den 

FCM-Raum, also unseren Fußballvereinsraum. Das 

Domzimmer. Das L-Zimmer ... Und wenn der Kunde 

einen Termin haben möchte, dann laden wir ihn in 

das Domzimmer ein. Das kommt sehr gut an. So wer-

den wir alle unsere Filialen perspektivisch umstel-

len. Aber das braucht natürlich eine gewisse Zeit. 

Wir bewegen uns als Banken in einem sehr regulier-

ten Umfeld. Gerade wenn ich das mit den FinTechs 

vergleiche. Ich meine, wir müssen uns als Sparkas-

sen – und das Gleiche gilt für die Volksbanken – viel 

mehr neuen Anbietern und Produktlösungen öffnen. 

Ich sage meinen Beratern immer, dass sie die Kun-

denkümmerer sind. Der Kunde hat einen Wunsch, 

ein Bedürfnis, und der Berater hat die Aufgabe, sich 

darum zu kümmern. Schön, wenn das mit den Pro-

dukten der Sparkasse funktioniert. Aber wenn der 

Kunde das nicht möchte, dann muss der Berater 

eine andere Lösung herbeiführen. Dazu arbeiten wir 

im Bereich der privaten Baufinanzierung auch mit 

Vermittlern zusammen, die ein passendes Angebot 

vermitteln. 

Es gibt bei uns auch die Möglichkeit, dass der Kunde 

die Finanzierung bei einer anderen Bank 

abschließt und der Berater trotzdem 

sein Ansprechpartner bleibt, der das 

Ganze managt. 

Als Sparkassen haben wir das Vertrauen des Kun-

den. Wir haben die Daten. Das müssen wir für uns 

nutzen. Natürlich unter Einhaltung der datenschutz-

rechtlichen Vorgaben, weil wir sonst irgendwann 

nicht mehr der vertrauensvolle Ansprechpartner 

unserer Kunden sind. Wir müssen uns also stärker 

öffnen, uns mit anderen Anbietern zusammentun, 

aber wir müssen auch unseren Verbund umstellen. 

Die Kunden werden sich das Produkt nehmen, das 

sie wünschen – wenn wir es nicht anbieten, dann 

bekommen sie es von einem anderen Anbieter. Wie 

heißt es so schön? Wasser sucht sich seinen Weg. 

Deshalb dürfen wir die Chance, dass der Kunde bei 

uns das findet, was er möchte, nicht vertun – sonst 

sucht er sich einen anderen Weg. Insofern passt die-

ses Zitat von Bill Gates heute besser denn je.

"Banking is necessary – banks are not." Wie wirkt das Zitat 
von Bill Gates aus dem Jahr 1994 heute auf Sie? Gibt ihm die 
aktuelle Entwicklung in der Branche Banking recht? Wenn ja, 
was müssen Banken tun, um das zu ändern? 

Als Sparkassen haben wir das 
Vertrauen des Kunden. Wir haben die 

Daten. Das müssen wir für uns nutzen.


