
Pressemitteilung 
 
Die Sparkasse Bergkamen-Bönen positioniert sich für die Zukunft 
- Neuordnung der Filialstruktur 
 
Die Sparkasse Bergkamen-Bönen steht, wie alle Banken in Deutschland, vor großen 
Herausforderungen. Sie ergeben sich aus demographischen Veränderungen, einer 
fortschreitenden Digitalisierung sowie steigenden Regulierungs- und 
Verbraucherschutzanforderungen. 
 
Das Filialnetz stammt aus einer Zeit, in der die Kunden für Überweisungen und 
Bargeldabholungen mittels Scheck die Filiale aufgesucht haben. 
 
Noch vor 20 Jahren war dies tägliche Realität. Dreh- und Angelpunkt der Kundenbeziehung 
war damals ausschließlich die physische Präsenz der Sparkasse vor Ort. Das 
Nutzungsverhalten der Kunden hat sich aber seither grundlegend geändert. Klassische 
Service-Leistungen werden immer weniger in den Geschäftsstellen von Mitarbeitern 
erbracht. Ein Großteil der Kunden sind Online-Banking-Kunden.  
Sie informieren sich online über Kontostände, rufen Kontoumsätze ab, nehmen 
Überweisungen vor, richten Daueraufträge oder Sparverträge ein. 
 
Schon jetzt wird die Internetfiliale der Sparkasse Bergkamen-Bönen stärker genutzt als jede 
andere Geschäftsstelle. Fast die Hälfte aller Überweisungen wird über die Internet-Filiale 
veranlasst. Mit Bargeld versorgen sich die Kunden fast ausschließlich über Geldautomaten.  
Der Durchschnittskunde geht nur noch ein- bis zweimal pro Jahr in die Filiale. Er besucht die 
Sparkasse aber 24-mal an Selbstbedienungsgeräten, mehr als 100-mal online und rd. 200-
mal über die Sparkassen-App.  
 
Gleichzeitig wachsen die Anforderungen bei beratungsintensiven Themen. 
 
Die Beratungen sind komplexer geworden und unterliegen hohen gesetzlichen 
Anforderungen. Hier sind das Beratungsprotokoll in der Wertpapier-Beratung sowie die in 
diesem Jahr hinzugekommenen Anforderungen an die Baufinanzierungsberatung zu 
nennen.  
 
Die Sparkasse Bergkamen-Bönen ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen und reagiert auf 
dieses veränderte Kundenverhalten.  
 
Die Beratungen sind komplexer geworden und unterliegen hohen gesetzlichen 
Anforderungen. Hier sind das Beratungsprotokoll in der Wertpapier-Beratung sowie die in 
diesem Jahr hinzugekommenen Anforderungen an die Baufinanzierungsberatung zu 
nennen.  
 
Mit dem Neubau der Hauptstelle setzt die Sparkasse Bergkamen-Bönen die Pläne zur 
strategischen Neuausrichtung um. Aufgrund des mangelhaften baulichen und 
energetischen Zustands der Gebäudesubstanz am aktuellen Standort im Komplex der Turm-
Arkaden sowie des auslaufenden Mietvertrages zum 30. November 2016 hat der 
Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 8. März 2013 die Entscheidung für einen Neubau auf 
dem Grundstück Rathausplatz getroffen. 
 
Mit der Eröffnung der neuen Hauptstelle am 14. November 2016 ziehen die Berater und die 
Servicekräfte der zwei nahe gelegenen Geschäftsstellen Nordberg, Präsidentenstraße, und 
Weddinghofen, Schulstraße, in den Neubau um. Jeder Kunde behält seinen ihm bekannten 
Berater, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Sparkasse bleibt somit ganz nah am 
Kunden und hat im größeren Team mehr Möglichkeiten, flexibel auf die Beratungswünsche 
der Kunden - auch außerhalb der Öffnungszeiten -  einzugehen. 
  



 
In den zentral gelegenen (gegenüber dem Busbahnhof und Rathaus) und großzügig 
gestalteten Räumlichkeiten rücken die Betreuung der Kunden und ihre Bedürfnisse nach 
umfassender diskreter Beratung sowie nach zweckmäßigem, unkompliziertem Service noch 
stärker in den Mittelpunkt. 
 
Die Sparkasse schafft ein Beratungscenter in dem sieben Privatkundenberater und vier 
Servicekräfte rd. 11.300 Kunden betreuen. Es befinden sich dort auch alle Spezialisten, z.B. 
das Wertpapier-Kompetenzcenter, die Provinzial-Versicherungsagentur sowie das 
Immobiliencenter, in welchem der Immobilien-Makler mit angesiedelt ist.  
Zusätzlich sind zwei Baufinanzierungsspezialisten und die Berater für das gewerbliche 
Kreditgeschäft integriert. Es wird ein Ort intensiver Beratung werden. 
 
Die umziehenden Kunden profitieren von den erweiterten Öffnungszeiten, da die 
Hauptstelle über die Mittagszeit durchgehend und zukünftig, wie in den Geschäftsstellen, 
auch am Donnerstag bis 17:30 Uhr geöffnet hat.   
 
Die bisherigen Selbstbedienungsbereiche mit den Geldautomaten und Selbstbedienungs-
terminals bleiben an den alten Standorten erhalten. Des Weiteren befinden sich in der 
neuen Hauptstelle, Rathausplatz 2,  drei weitere Geldautomaten (zwei mit zusätzlicher 
Einzahlungsfunktion), vier Selbstbedienungsterminals sowie ein Münzeinzahlungsautomat. 
 
Die Sparkasse wird die Kompetenzen der gut ausgebildeten Mitarbeiter durch zusätzliche 
Investitionen weiter qualifizieren. Gleichzeitig wird die gestiegene Kontaktfrequenz in den 
Online-Kanälen noch stärker für den persönlichen Kontakt genutzt. 
 
Die Verknüpfung der Vertriebswege bekommt eine besondere Bedeutung. Online ist nicht 
der Feind der Filiale. Online ist gleichberechtigter Zugangsweg der Kunden zu den 
Sparkassenmitarbeitern. 
 
Die Sparkasse Bergkamen-Bönen wird 2017 eine neue Internetfiliale installieren, mit der 
der Ausbau mobiler und digitaler Kundenangebote einher geht. Die Kunden wählen den für 
sie passenden Vertriebskanal und die Sparkasse muss die geschätzte Kundennähe der 
Filialen in die digitale Welt übertragen. 
 
Mit der Anpassung der Filialstruktur stellt die Sparkasse Bergkamen-Bönen wichtige 
Weichen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Sparkasse kann somit auch zukünftig ihre 
Funktionen als finanzieller Partner der Träger, der Bevölkerung und des Mittelstandes sowie 
als Förderer des kulturellen, sportlichen und sozialen Lebens vor Ort erfüllen. 
 
Der im Sparkassengesetz verankerte öffentliche Auftrag wird sichergestellt und der 
genetische Code der Sparkasse bleibt erhalten.  
 
 
 


