
 

Pressemitteilung 

Sparkasse Bergkamen-Bönen informiert Kunden über Service- und 

Beratungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona 

Die in den letzten Wochen stark angestiegene Verbreitung des Coronavirus in 

Nordrhein-Westfalen betrifft auch zunehmend das Geschäftsgebiet der Sparkasse 

Bergkamen-Bönen. Vor diesem Hintergrund sowie mit Blick auf die inzwischen 

getroffenen Entscheidungen der Bundes- und der Landesregierung ist es der 

Sparkasse wichtig, ihre Kunden über aktuelle Entwicklungen, die deren 

Geschäftsbeziehungen betreffen, auf dem Laufenden zu halten. 

Aktuelle Empfehlungen und Hinweise 

Zugangswege: 

Generell gilt zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Virus die Regel, dass 

persönliche Kontakte (z.B. Termine vor Ort, Nutzung der Tresorschließfächer etc.) 

auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren sind. Daher empfehlen wir 

Ihnen, folgende Zugangswege zu Ihrer Sparkasse bevorzugt zu nutzen: 

• online über die S-App oder über das Online-Banking unter www.spk-

bergkamen-boenen.de 

• telefonisch 

• über unser Kunden-Service-Center unter 02307 821-0 (montags bis 

freitags von 8-18 Uhr, mittwochs von 8-14 Uhr) 

Auf diese Weise können fast alle Geschäftsvorfälle „des täglichen Bedarfs“ 

erledigt werden. Die personelle Ausstattung des KundenServicecCenters wird für 

die nächste Zeit entsprechend aufgestockt, damit die Erreichbarkeit trotz des zu 

erwartenden verstärkten Anrufaufkommens gewährleistet werden kann.  

Ebenfalls wird die telefonische Beratung in allen finanziellen Angelegenheiten bei 

Bestandskunden ausgeweitet. Somit können fast sämtliche Gespräche per Telefon 

mit dem persönlichen Berater geführt werden. Erforderliche Unterlagen werden 

über das elektronische Postfach, per E-Mail oder per Brief zugestellt.  

http://www.spk-bergkamen-boenen.de/
http://www.spk-bergkamen-boenen.de/
tel:0049282171100


Verfügbarkeit des Geschäftsstellennetzes 

Unsere personellen Planungen sind darauf ausgerichtet, dass wir den 

Geschäftsbetrieb unserer Geschäftsstellen vollumfänglich aufrecht erhalten 

können.  Die Berater der Geschäftsstelle Rünthe sind örtlich übergangsweise in 

die Geschäftsstelle Oberaden gezogen und über die o.g. Kanäle zu erreichen.  

Beratungsangebot für Freiberufler und gewerbliche Kunden 

Sollten Sie durch die eingetreten Pandemie-Situation in Ihrer Geschäftstätigkeit 

beeinträchtigt werden und sich dadurch eine gravierende Verschlechterung der 

Umsatz-, Ertrags- oder Liquiditätslage Ihrer Unternehmung abzeichnen, so bieten 

wir Ihnen hierfür entsprechende Beratungsmöglichkeiten. Bitte nehmen Sie im 

Zweifel eher früher als später Kontakt mit Ihrem Berater auf. Wir sichern Ihnen zu, 

dass Sie sich in der aktuellen Situation auf Ihre Sparkasse verlassen können. Im 

Rahmen unserer Beratung werden wir die zur Verfügung stehenden 

Sonderkreditprogramme der NRW.Bank und der KfW berücksichtigen. 

Bargeldversorgung 

Die Versorgung mit Bargeld ist durch unser vorhandenes Netz an Geldautomaten 

vollumfänglich gewährleistet. Bitte informieren Sie sich hier über die Standorte: 

www.spk-bergkamen-boenen.de/filialfinder 

Zahlungswege 

Bekanntermaßen birgt der Umgang mit Bargeld ein hohes Infektionsrisiko. Daher 

empfehlen wir Ihnen die Nutzung der unbaren Zahlungswege - idealerweise 

kontaktlos. Ihre Sparkassen-Card oder Mastercard bieten Ihnen hierfür alle 

Möglichkeiten. 
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