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Die Sparkasse Uecker-Randow
sieht positiv in die Zukunft

Die aktuelle Niedrig- 
zinsphase wird weiter an-

halten. Dessen ist sich auch 
Annett Zahn, Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse Ue-
cker-Randow, sicher. Kein 
Wunder, dass angesichts der 
aktuellen Weltlage die Spar-
kassen mit ihren vermeint-
lich altmodischen Werten 
wie Sicherheit, Stabilität und 
Vertrauen weiterhin hoch im 
Kurs stehen. Das auch in Ue-
cker-Randow!  Immerhin zwei 
Drittel der hiesigen Bewohner 
besitzen ihr Giro-Konto bei 
der Sparkasse. 

„Unsere Sparkasse ist kern-
gesund, sehr solide aufgestellt 
und somit gut für die vor uns 
liegenden Herausforderungen 
gewappnet“, sagt Vorstands-
vorsitzende Annett Zahn mit 
Blick auf die Zahlen 2016. 
Dabei zeigte das vergangene 
Geschäftsjahr einen Anstieg 
bei den ausgegebenen Kre-
diten von im Vorjahr 48 Milli-
onen auf nun 61,5 Millionen. 
Erstaunlich ist weiter, dass die 
Kunden weiterhin viel Geld 
auf ihren Konten lagern. Ins-
gesamt verwaltet die Spar-
kasse Uecker-Randow aktuell 
Kundeneinlagen in Höhe von 
555,3 Mio. Euro (Vj: 538,1 
Mio. Euro). „Für 2017 gehen 
wir davon aus, dass sich die-
ser Trend fortsetzen wird“, so 
Susan Mirasch, Vorstands-
mitglied der Sparkasse Ue-
cker-Randow.

Keine weiteren 

Die Sparkasse Ue-
cker-Randow steht auch wei-
ter dazu, stark in der Fläche 
präsent zu sein. Sie betreibt 
aktuell 8 Geschäftsstellen, 2 
SB-Standorte und eine Bar-
geldagentur. „Diese Struktur 
werden wir auch in Zukunft so 
beibehalten“, bestätigt Annett 
Zahn und tritt damit der aktu-

ellen Berichterstattung über 
massive Filialschließungen 
der Sparkassen in Deutsch-
land für unsere Region deut-
lich entgegen. Geplant ist, in 
2017 die Geschäftsstelle in 
Löcknitz zu modernisieren. 

Gleichzeitig hat sich das 
Kundenverhalten in den ver-
gangenen Jahren stark ver-
ändert. Heute geht viel über 
Smartphones, Tablets und 
Co. Die Nutzungszahlen des 
Internets steigen deutlich an, 
immer mehr Menschen aller 
Altersgruppen sind online. 
Dieser rasanten Entwicklung 

-
gruppe mit einer Neuausrich-
tung des Internetauftrittes - der 

7. Februar live in Betrieb ist. 
„Diese neue Plattform bringt 
jede Menge Erleichterungen 
und Verbesserungen für un-
sere Online-Banking-Kunden. 
Im Bereich der neuen Medien 
bieten wir unseren Kunden 
weitere Neuerungen - wie das 
elektronische Postfach, das 
Bezahlverfahren ‚Kwitt‘ und 
ab Sommer auch das kontakt-
lose Bezahlen an. Darüber 
hinaus ist PAYDIREKT als 
sicheres und innovatives On-

line-Bezahlverfahren für Käu-
fe im Internet zu nennen“, fügt 
Frau Mirasch hinzu. 

Online ist die Sparkasse 
rund um die Uhr erreichbar. 
Aber, auch die Arbeitszeiten 
in den Filialen sind länger, als 
viele Kunden vermuten. „Wir 
beraten unsere Kunden direkt 
in unseren Geschäftsstellen 
während unserer Öffnungs-
zeiten und darüber hinaus 
montags bis freitags  von 8 
bis 20 Uhr und samstags von 
9 bis 12 Uhr, gern auch beim 
Kunden zu Hause, nach vor-
heriger Terminvereinbarung“, 

hebt Annett Zahn hervor. 
Den Kunden rät sie abschlie-

ßend, die Chancen niedriger 
Zinsen für wohl bedachte In-
vestitionen, z.B. die Moderni-
sierung oder den Erwerb von 
Wohneigentum, zu nutzen 
und damit auch etwas für die 
eigene Altersvorsorge zu tun. 
„Wir laden unsere Kunden 
ganz herzlich zu einem ganz-
heitlichen Beratungsgespräch 
in unser Haus ein - vereinba-
ren Sie einen Termin mit Ih-
rem Kundenberater der Spar-
kasse Uecker-Randow.“   

 Von Silvio Wolff

Förderung: Vereine 

können sich bewerben
Auch in diesem Jahr möch-
te die Sparkasse Ue-
cker-Randow wieder mehre-
re gemeinnützige Projekte 
und Vereine in der Region 
unterstützen. Im vergang- 
enen Jahr wurden 237 000 
Euro Fördergelder ausgege-
ben. Diese umfassende Un-
terstützung der heimischen 
Wirtschaft und der gemein-
nützigen Arbeit in unserer 

Uecker-Randow-Region wird 
in 2017 nochmals deutlich 
ausgebaut. Schon jetzt kön-
nen sich Vereine bewerben. 
Ob neue Trikots oder Materi-
al für den Verein - schreiben 
sie der Sparkasse, welche 
Unterstützung sie benötigen. 

Sie auf der Internetseite der 
Sparkasse: www.sparkasse- 
uecker-randow.de

Kunden in der Region legen immer mehr Geld auf die hohe Kante

Sparkasse
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