im mittelpunkt

Sehr geehrte Kunden,
sehr geehrte Leser,
wir hoffen, Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr und haben die ersten Herausforderungen bereits gemeistert. Mit einer
positiven Jahresbilanz 2012 im
Rücken ist die Sparkasse gut aufgestellt, ihrerseits wichtige Themen für die Menschen in Olpe,
Drolshagen und Wenden anzugehen. Da ist zum einen die für
Sparer und Anleger unbefriedigende Zinssituation an den
Geld- und Kapitalmärkten. Wir
sehen uns in der Pflicht, Ihnen in
qualifizierten Beratungsgesprächen solide und optimale Lösungen auf Basis einer neuen Portfolioanalyse anzubieten, die Sie
vor einem möglichen Kapitalverzehr schützen. Zum anderen
wirft die Realisierung des einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrs ihre Schatten voraus. Auch hierbei werden wir vor
allem Firmen und Vereine mit
Rat und Tat unterstützen. Lesen
Sie selbst, was für Sie und Ihr
Geld in den nächsten Monaten
aktuell sein wird. Weiterhin ma-

chen wir darauf aufmerksam,
dass in der Sparkasse OlpeDrolshagen-Wenden viele Mitarbeiter für Sie da sind, die sich im
Rahmen ihres beruflichen Werdegangs zu Spezialisten in der

Banksteuerung und damit qualifizierten Ansprechpartnern für
Ihre Geldangelegenheiten weitergebildet haben. Wir wünschen
Ihnen eine angenehme Lektüre.

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
Vorstand

Dieter Kohlmeier

Wilhelm Rücker

Sparkassenbilanz 2012:
Am Bewährten festhalten
Mit einem moderaten Wirtschaftswachstum und einer
niedrigen Arbeitslosenquote
waren die deutsche Wirtschaft und insbesondere die
heimische, mittelständische
Industrie ein Stabilitätsanker
im mittlerweile sechsten Jahr
der Wirtschaftskrise. Vor diesem Hintergrund entwickelte
sich das gesamte Kundengeschäftsvolumen der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Von den weitreichenden Neuerungen im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr

Bewirb dich jetzt! Wir stellen
jedes Jahr sechs neue Auszubildende ein und bieten
damit jungen Menschen die
Chance, wohnortnah eine
fundierte und interessante
Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann zu absolvieren. Besuch uns doch an unserem Info-Stand auf der
„Berufsmesse“ am 14. und
15. Mai 2013 in der Stadthalle Olpe und hol dir dort
persönlich jede Menge Infos
im Gespräch mit unseren
bisherigen Azubis. Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung: www.sparkasseolpe.de/ausbildung.

schäftspolitik wird dabei als
Basis für das kräftige Wachstum gewertet. Die privaten Anleger setzen aktuell mehr auf

als größter Finanzdienstleister im Geschäftsgebiet in
Höhe von 1,3 Mrd. Euro (Einlagen, Kredite und Wertpapiere) sehr positiv. Die Bilanzsumme wuchs um 60
Mio. Euro auf 810 Mio. Euro.

sind Privatkunden eher von einer reinen Umgewöhnung betroffen. Statt der bisherigen
Kontonummer und Bankleitzahl müssen Girokontoinhaber
nun die IBAN (internationale
Bankenkontonummer) benutzen, die sich aus einem Länderkürzel, zwei Prüfziffern, der
vertrauten Bankleitzahl und
der Kontonummer zusammensetzt. Der BIC (Bank Identifier
Code = internationale Bankleitzahl) ist im internationalen
Zahlungsverkehr erforderlich,
der in Kurzform den Institutsnamen, das Land, den Ort und
die Filiale des angeschlossenen Instituts beinhaltet. Beide

TIPP!

Neu: Europäischer
Zahlungsverkehr

Ab 1. Februar 2014 dürfen Banken und Sparkassen Überweisungen und Lastschriften nur
noch im neuen SEPA-Format
(Single Euro Payments Area)
annehmen, denn der europäische Zahlungsverkehr wird
standardisiert. Was bedeutet
das für Sie als Privatkunde?
Christian Hombach, Spezialist
für Online-Banking und elektronischen Zahlungsverkehr
der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden, sieht der Umstellung für Privatleute gelassen entgegen, denn für sie ändert sich beim Ausfüllen des
neuen SEPA-Überweisungsvordrucks nicht mehr als die
Kennzeichnung des eigenen
Girokontos: Die Kontonummer
wird durch die IBAN (internationale Bankenkontonummer)
ersetzt. Bis 31.1.2016 gilt eine
Übergangsfrist, in der die Sparkasse alte Vordrucke zwar annehmen darf, dann aber konvertieren muss. Alle Kunden
können sich bereits jetzt infor-

Sicherheit, was zu deutlichen
Rückgängen im Wertpapiergeschäft führte, aber zu einem
Rekordeinlagenwachstum von
55 Mio. Euro auf knapp 610
Mio. Euro. Das derzeit niedrige
Zinsniveau ist ein Nachteil für
Sparer und lässt kaum noch
rentable Kapitalerträge zu.
Das von der Wirtschaft nachgefragte Kreditvolumen entwickelte sich erfreulich, war jedoch im Laufe des Jahres aufgrund gesunkener Investitionsneigung hiesiger Unternehmer eher verhalten. Demgegenüber beteiligten sich die

Aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden Dieter Kohlmeier hat
sich das bodenständige „Geschäftsmodell Sparkasse“ erneut bewährt. Die solide Ge-

SEPA: Da kommt
was auf Sie zu …
Eine Herausforderung für die
Sparkasse Olpe-DrolshagenWenden im laufenden Jahr ist,
ihre Kunden bei der Schaffung
aller notwendigen Voraussetzungen für einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehr
nach neuen europäischen
Standards zu unterstützen.
Denn zum 1. Februar 2014
wird unter dem Stichwort
SEPA (Single Euro Payments
Area) ein weiterer Meilenstein
zum europäischen Binnenmarkt realisiert.

Möchtest
du unser
Azubi werden?

Nummern finden Kunden heute schon auf ihren Kontoauszügen aufgedruckt. Die Überweisungsvordrucke sind wenig
verändert.

Für Unternehmen und Vereine
wird SEPA aber wesentlich arbeitsintensiver ausfallen. Die
Zahlungsverkehrsanwendungen und Buchhaltungssysteme

Im Projektteam zur Einführung der europäischen Standards im nationalen Zahlungsverkehr kümmern sich für die Kunden der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden neben Christian Hombach (auf
dieser Seite oben) Gerald Ebbing, Leiter Marktfolge Dienstleistungen sowie die Spezialisten Mario Grunau und Sabine Doormann.

müssen definitiv mit neuen
Datenaustauschformaten zum
Stichtag funktionieren. Bei
Lastschrift- und Abbuchungsverfahren werden künftig nicht
nur neue Fristen gelten, sondern alle bestehenden Lastschriftmandate – auch bei Inlandszahlungen – mit den Zahlungspflichtigen müssen angepasst werden. Zur Teilnahme
am Lastschriftverkehr ist künftig eine Gläubiger-Identifikationsnummer, die online bei der
Bundesbank beantragt werden
muss, erforderlich. Unsere Firmenkundenberater werden aktiv den individuellen Handlungsbedarf mit ihren Kunden
besprechen oder mit ihnen gemeinsam einen Migrationsplan
erarbeiten. Technischen Support wird es durch SoftwareUpdates und Konvertierungs-

mieren. Also, keine Angst,
wenn nach Einführung des
Euro-Bargelds im Jahr 2002
nun auch SEPA für unbare Zahlungen endgültig umgesetzt
wird. Die Neuerungen für Firmen und Vereine sind jedoch
gravierender. Verlassen Sie
sich auch hier auf unsere Unterstützung (siehe auch Bericht unten auf dieser Seite)! ■

Christian Hombach, Dipl.Wirtschaftsinformatiker, empfiehlt, sich frühzeitig über
„SEPA“ zu informieren.

privaten Haushalte an einer regen Kreditnachfrage. Dabei
standen Investitionen in Immobilien für den Eigengebrauch und als Renditeobjekte
sowie deren Modernisierung
bzw. energetische Sanierung
im Vordergrund. Das Kreditvolumen konnte um etwa 20 Mio.
Euro auf einen Bestand von
knapp 500 Mio. Euro gesteigert werden, freute sich Vorstandsmitglied Wilhelm Rücker. Das wirtschaftliche Umfeld ist nach wie vor anspruchsvoll. ■

programme geben. Informieren Sie sich auch unter
www.sparkasse-olpe.de/sepa. ■

Informationen

Teilnehmer:
32 europäische Länder
Stichtag: 1. 2. 2014
SEPA-Produkte:
Überweisung, Lastschrift,
Kartenzahlung
IBAN: internationale
Bankenkontonummer
BIC: internationale Bankleitzahl
Creditor Identifier: europaweit einheitliche GläubigerIdentifikationsnummer (für
Lastschriften)

Ausgabe 1.2013
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Gut.

Immer wieder
„Gut.“

Das Engagement der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden war für viele Menschen
und Institutionen wieder gut:
Spenden
Kinder für die Schönheit und
Vielfalt der Natur begeistern

nungssicherheit für sein anspruchvolles Vorhaben.
Sponsoring
Im Rahmen der Regionale 2013
wurde das Projekt „Südwestfalen macht Schule“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, Kinder und Ju-

und sie so für den Erhalt der
Schöpfung sensibilisieren –
dies ist das Ziel des neu eingerichteten Natur- und Kulturlehrpfads in Wenden-Hünsborn. Der 6,3 km lange Spazierweg wurde von den Kindern, den Erzieherinnen, Eltern
und Freunden der KindergartenUNI „Unter’m Regenbogen“
mit vielen liebevollen Details
versehen und angelegt. Die
Sparkasse freut sich, Förderer
dieser innovativen Bildungsund Erziehungsarbeit zu sein.

gendliche mit den Arbeitswelten
und den wirtschaftlichen Tradi-

Weiterhin konnten sich die
Wendener Musikvereine sowie
die Fördervereine der Olper
Schulen über jeweils 9.000
Euro Spenden freuen, die sie
im Herbst letzten Jahres in der
Sparkasse erhielten.

tionen in Südwestfalen vertraut
zu machen. Dabei soll die Kooperation von Schulen, Unter-

nehmen und Museen den Unterricht durch außerschulisches
Lernen beleben und interessant
gestalten. Die Sparkassen im
Kreis Olpe unterstützen dieses
Projekt sowohl finanziell als
auch durch Unterrichtsveranstaltungen in ihren Häusern sowie Referenten der Sparkasse.
Um die Kinder bereits frühzeitig für die Themen Umweltschutz und Energiesparen zu
sensibilisieren, hat die Gemeinde Wenden eine „Energiekiste“ zum Experimentieren
(bis zum 6. Schuljahr) angeschafft. Die Sparkasse freut
sich, als Sponsor, der sich
selbst nachhaltiges Wirtschaften und die Förderung der
Energiewende auf die Fahnen
geschrieben hat, eine Patenschaft zu übernehmen.
U. a. auf Initiative der Sparkasse
Olpe-Drolshagen-Wenden untersuchte das in Siegen ansässige Institut für statistische
Prognosen „Statmath“ die demografische Entwicklung der
Region. Die Sparkassen haben
den Kommunen die Ergebnisse im Oktober 2012 präsentiert. Diesen bieten sich damit
ungeahnte Chancen, ihr Handeln auf einer fundierten Basis
zu planen ohne sich nur an den
allgemeingültigen Prognosen
wie Fachkräftemangel, Ausdünnen der Ortschaften etc. orientieren zu müssen.
C l u b -Ve ra n s t a l t u n g e n
Für die Mitglieder der KNAXund S-Clubs der Sparkassen im

Seine Schatten wirft auch
schon das Bundesschützenfest
2013 voraus, das der Schützenverein St. Matthäus aus
Rüblinghausen in diesem Jahr
ausrichten wird. Auf die finanzielle Unterstützung der Sparkasse kann der Verein sich verlassen und gewinnt so Pla-
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Bachelor- oder Masterabschluss zu erreichen. Neben
der persönlichen Eignung ist
auch eine spezielle Weiterbildung für höherwertige Aufgaben in der Kundenberatung
aus Sicht der Sparkasse verpflichtend. Alle Berater entsprechen den im Herbst 2012

festgesetzten Qualitätsanforderungen der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ein Spezialistentum,
das letztlich Ihnen in Form
von qualifizierter Beratung in
einem breiten Spektrum moderner Finanzdienstleistungen zugute kommt. ■

Jeweils höchster Bildungsabschluss der Sparkassen-Mitarbeiter

Rund 330 Vereinsvertreter ließen sich im November den
Vortrag von Michael Groß („Albatros“), dem Sport-Idol des
Schwimmsports der achtziger
Jahre, in der Olper Stadthalle
auf Einladung der drei Spar-

Eine Kunstausstellung unter
dem Titel „Tagwerke“ regte mit
teils provozierenden Bildmotiven aus dem Alltag im November in der S-Galerie der Haupt-

kassen im Kreis Olpe nicht
entgehen. Das Vereinsforum
stand diesmal im Zeichen der
Motivation. Unter dem Titel
„Siegen kann jeder“ erklärte

stelle Olpe zum Nachdenken
an. Der Siegener Künstler Ulrich Bender zeigte eine Vielfalt
seiner „täglich frischen“ Malerei.

Michael Groß, wie man sich
selbst zu Bestleistungen motivieren kann und brachte Beispiele, die zu seinen beachtlichen Erfolgen als Deutschlands erfolgreichster Schwimmer mit drei Olympia- und
fünf Weltmeistertiteln geführt
haben. Der sympathische Athlet gab sich volksnah und erfüllte zahlreiche Fotowünsche
beim anschließenden gemütlichen Beisammensein.

Dass man mit historischen Katasterkarten nicht nur das Interesse heimatkundlich interessierter Drolshagener wecken,
sondern nebenbei aus Verkaufserlösen noch eine Spende für
das Wohnheim „Aufm Kampe“
erzielen konnte, freute Niederlassungsdirektor Peter Gummersbach und Peter Vitt, Initiator
der Ausstellung in allen Drolshagener Sparkassen-Geschäftsstellen, ganz besonders. ■

A u s s te l l u n g e n

Ve ra n s t a l t u n g e n
Das Sparkassen-Unternehmerfrühstück im November in
Drolshagen stand unter dem
Leitthema „Sicherheit“. Höhepunkt war der Impuls-Vortrag
des 23-jährigen IT-Experten
Felix Weiß. Als Spezialist für ITSicherheit entführte er die Teilnehmer live und interaktiv in

die Tiefen der Datenwelt. Er erzeugte einige Aha-Effekte, als
es um das Aufdecken von
Schwachstellen sowie Sicherheitslücken bei Handys und
PCs ging, die mit entsprechend
krimineller Energie bis hin zur
Betriebsspionage führen können. Dass sich die an diesem
Morgen investierte Zeit gelohnt hatte, darin waren sich
die rund 130 Teilnehmer des
Unternehmerfrühstücks abschließend einig.

Gut.

Vielfältige Arbeitsplätze –
Gut für die Region.

Wir beschäftigen derzeit 189
bankspezifisch tätige Mitarbeiter und sind damit einer
der großen Arbeitgeber und
Ausbildungsbetriebe in unserem Geschäftsgebiet. Die
Aus- und Fortbildung in einer
Sparkasse ist nicht nur vielseitig, sondern auch Basis für
spezielle Anforderungen an
einzelne Arbeitsplätze. Hätten
Sie gedacht, dass mehr als
60 % der Mitarbeiter sich
durch spezielle Weiterbildungen für anspruchsvolle Führungs- und Spezialaufgaben
in der Banksteuerung weiterqualifiziert haben? Viele junge Angestellte streben nach
der Bankausbildung nebenberuflich entweder eine Weiterbildung zum Sparkassenfachwirt bzw. -betriebswirt an
oder studieren an der Sparkassenhochschule, um einen

Kreis Olpe im Alter von 6 bis 12
Jahren war der 10. November
ein Highlight. 120 Kinder erlebten das „Katzenfest“ mit dem
Künstler Matto Barfuss. Die Multivisionsshow mit wild lebenden
Raubkatzen entführte die Kids
in die Lebensräume der schützenswerten Tiere. Anschließend
bastelten, malten und schminkten sie sich nach Herzenslust in
verschiedenen Workshops zum
afrikanischen Thema.

„Familie Ohm“
geht mit uns durchs Jahr

„Gut für die Region.“ ist die Geschäftsphilosophie der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden. Dieser Slogan wird nun in
leicht variierter Form als Leitmotiv mit einem spezifischen
Inhalt gefüllt: „Gut. So wie
hier.“ findet die fiktive Werbefamilie Ohm die Region, in der
sie lebt und arbeitet.
Die Familie Ohm begleitet die
Bevölkerung seit Ende letzten
Jahres auf vielfältige Weise.
Ihre verschiedensten Lebens-

situationen, die repräsentativ
für die Bedürfnisse von Kindern bzw. Jugendlichen, jungen Menschen, Erwachsenen
und Senioren hier vor Ort sind,
demonstrieren ihre Ansprüche
an einen zuverlässigen Finanzdienstleister wie die Sparkasse
Olpe-Drolshagen-Wenden. Anlassbezogen werden die Familienmitglieder für die verschiedensten Finanzdienstleistungen der Sparkasse vom ersten
Sparen bis zur Rente werben.
Da ist die Mutter Franziska

Die fiktive Familie Ohm begleitet die Sparkasse als Werbeträger
durch das Jahr.

Ohm, die als Dipl.-Agrarwirtin
ein Organisationstalent darstellt, der Vater Martin Ohm,
der Kaufmann ist und sich
selbstständig machen möchte.
Weiterhin spielen die Kinder
Lukas als angehender BWLStudent und Sarah Ohm als
Schülerin mit musikalischen
Fähigkeiten sowie der Großvater Hubertus Brüser als lebenserfahrener Landwirt eine Rolle.
Alle sind im Vereinsleben
(Schützen-, Karnevals-, Gesang- und Sportverein) aktiv
und engagieren sich damit in
der Region.
Die Werbung erfolgt über die
klassischen Medien, zur Kampagne gehört aber auch eine
Kampagnen-Website. Unter
www.so-wie-hier.de werden regelmäßig Inhalte zur Geschichte der Familie aktualisiert. Dieser Kommunikationsweg dürfte insbesondere jüngere Kunden und auch Nichtkunden
interessieren. Die Familie Ohm
lässt Entwicklungspotenzial
zu… eine Fortsetzung auch ins
kommende Jahr 2014 ist jedenfalls denkbar. ■
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Energetisches Sanieren
mit LBS-Bausparen
Die wachsende Nachfrage nach
Erneuerbaren Energien sowie
stetig steigende Energiekosten
für die privaten Haushalte zwingen viele Immobilienbesitzer
zum Nachdenken und Handeln.

Wir können Ihnen mit einer Idee
weiterhelfen: Machen Sie einen
„Thermo-Check“*, um den Energiestandard für Ihr Haus besser
einschätzen zu können und
Wärmeverlusten auf die Spur zu

kommen. Mit einer isolierenden
Dämmung, einer neuen effizienten Heizung oder einer
sparsamen Solarwärmeanlage
lassen sich Ihre Energiekosten
schnell reduzieren. Nutzen Sie

Flexibel mit drei
Fondsvarianten
„Das Anlagekonzept „Deka-BasisAnlage“ ist die passende
Geldanlage für alle, die ihr Geld
sicher und mit überschaubaren Risiken anlegen möchten“,
erklärt Karl-Heinz Grebe, Geschäftsstellenleiter in der Olper

Martinstraße. Bereits mit kleinen Beträgen ab 25 Euro monatlich oder auch als Einmalzahlung kann sich ein Anleger
nach vier, sechs oder acht Jahren ein kleines Vermögen ersparen. Es gibt drei Fondsvari-

Wie viel Sparpotential
steckt in Ihrem Eigenheim?
Im Jahr 2011 wurden in
Deutschland rund 22 % mehr
Genehmigungen im Wohnungsbau erteilt als im Vorjahr.
Somit setzte sich der bereits im
Jahr 2010 beobachtete positive
Trend (+ 5,5 % gegenüber 2009)
deutlich fort. Gerade hier in unserem ländlichen Raum spielt
jedoch der Erhalt bestehenden
Wohnraums eine bedeutende
Rolle, zumal aufgrund des demografischen Wandels in den
kommenden Jahren mit etlichen Leerständen gerechnet
werden muss. Vermarkten lassen sich Immobilien mit hohem
Renovierungsstau aus den 60er
oder 70er Jahren allerdings nur
schwer. Rund 8 % der Haushalte in Deutschland planen in den
kommenden ein bis zwei Jahren Umbau- bzw. Renovierungsmaßnahmen. Überraschend
viele Selbstnutzer sanieren ihre
Immobilie auch im Alter.
Aktuell ist zu beobachten, dass
die nach wie vor hohen Energiepreise und die staatlichen
Förderprogramme weiterhin
wichtige Motoren für die energetische Sanierung sind. Zudem müssen gesetzliche Vorgaben umgesetzt werden:
Nach der Energieeinsparverordnung wird sich der „Moder-

nisierungsdruck“ mit weiteren
Regelungen, deren Inkrafttreten 2013 erwartet wird, fortsetzen. Insofern empfehlen die
Kundenberater der Sparkasse
Olpe-Drolshagen-Wenden,
sich ganzheitlich mit dem
„Thema Immobilie“ auseinanderzusetzen. In Finanz-CheckGesprächen werden die finanziellen Rahmenbedingungen
für energetische Sanierungen
– auch im Hinblick auf Vorsorge und Absicherung von Risiken – ausgelotet.
Das „Gut für die Umwelt“-Förderkreditprogramm der Sparkasse bietet zinsgünstige Darlehen in Kooperation mit der
KfW-Bankengruppe und der
NRW.Bank. Zudem kümmert

sich die Sparkasse um die
komplette Antragstellung und
Abwicklung. Die enge Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd
ermöglicht den Kreditnehmern
zusätzliche finanzielle Vorteile
bei Beauftragung eines heimischen Handwerksbetriebs. Des
Weiteren gibt die Sparkasse
mit dem Analysesystem „Solarpotenzialkataster“ (www.sparkasse-olpe.de/energiesparen)
eine Entscheidungshilfe, wenn
es um die Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Gewinnung
von Sonnenenergie auf dem
Dach Ihrer Immobilie hier vor
Ort geht. Auch Sie sollten sich
diese Vorteile nicht entgehen
lassen! ■

ab
itproramm
effektiv
*
Förderkred

Gut für die Umwelt.

1,00 %

* im KfW-Programm „Energieeffizient Sanieren-Kredit“, Sollzinssatz 1,0 %,
effektiver Jahreszins 1,0 %, Laufzeit und Sollzinsbindung 10 Jahre, Stand
1.2.2013. Andere Förderprogramme auf Anfrage sowie Sonderkreditprogramm der Sparkasse zu besonders günstigen Konditionen.

„Winterzauber“ wurde wahr
Mit dem S-Privatkredit der
Sparkasse können Sie sich
schnell und sogar online Ihre
Wünsche erfüllen. Viele Kunden reagierten auf ein Angebot der Sparkasse OlpeDrolshagen-Wenden im Winter und ließen sich über die
Vorteile – sofortige Kreditentscheidung, fester Zinssatz,
gleichbleibende Raten, lange
Laufzeit, mögliche Sondertilgungen und Restkreditversicherung – von ihren Beratern

informieren. Bei einer damit
verbundenen Verlosung gewann Sabine Keseberg ein
iPad, das vom Leiter der Ge-

schäftsstelle Bruchstraße Tobias Arens und Mitarbeiterin
Sandra Menzebach übergeben wurde. ■

im mittelpunkt

dafür die zinsgünstige Sofortfinanzierung der LBS-Bausparkasse oder sorgen Sie jetzt
schon für die nächste Modernisierung vor, damit Sie nicht unnötig Energie und damit Geld
„verheizen“. ■

*) Die dafür erforderliche „ThermoCard“ erhalten Sie bei uns.

anten, bei denen jeweils nach
der aktuellen Kapitalmarktsituation in breit gestreute Branchen, Währungen, Regionen
oder Anlageklassen investiert
wird. Die Aktienfondsquote bestimmt der Anleger je nach individueller Risikobereitschaft
selbst. Innovativ bei der „DekaBasisAnlage“ ist, dass die während der Anlagedauer erreichten Aktienhöchststände gesi-

chert bleiben. Außerdem wird
das Vermögen so gemanagt,
dass das eingesetzte Kapital
(abzgl.
Ausgabeaufschlag)
nach Ablauf der Mindestanlagedauer erhalten bleibt. Das
Risiko eines ungünstigen Einstiegs wird durch das Kapitalerhaltsziel, das wichtigste Bedürfnis beim Geldanlegen, gesteuert. „Damit ist die „DekaBasisAnlage“ insbesondere für

die Kunden beruhigend und
interessant, die von den Kapitalmärkten profitieren möchten, ohne zu große Risiken für
ihr Geld eingehen zu müssen“, resümiert Karl-Heinz
Grebe. ■

Versicherungsschutz
für Existenzgründer
Besonders in der Startphase
minimieren spezielle Versicherungspakete für Existenzgründer das Risiko. Denn die
Finanzdecke ist zu Beginn oft
sehr dünn und nicht selten
ziehen Kleinigkeiten ein frühzeitiges Ende des Unternehmens nach sich. Daher übersteht laut Gründungsmonitor
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nur ein Drittel
der Neugründungen die ersten drei Jahre.
Unvorhergesehene Ereignisse
bringen eine finanziell noch
wackelige Existenzgründung
schnell ins Wanken. Um dem
Insolvenz-Risiko gerade in der
Startphase vorzubeugen, ist
eine optimale Absicherung,
basierend auf geschäftlicher
Idee, eigenem Sicherheitsbedürfnis und privater Situation,
unabdingbar. Antonius Men-

es, möglichst viele Risiken,
wie Vermögens-, Krankheits-,
Haftpflicht- oder Personalrisiken sowie eine gute Altersvorsorge von Anfang an richtig zu
managen“, erläutert der Versicherungsexperte.

Antonius Menne, Leiter des
Sparkassen-VersicherungsService, Tel. 02761 898-205
ne, Leiter des Sparkassen-VersicherungsService empfiehlt
daher, von Anfang an neben
der Finanzplanung auch eine
Versicherungsplanung mit
einzubeziehen. „Die Startphase eines Unternehmens ist
eine spannende, aber auch
höchst sensible Zeit. Hier gilt

Die Sparkassen besitzen in
Kooperation mit der Westfälischen Provinzial Versicherung
Münster gerade im mittelständischen Firmenkundengeschäft eine lange Tradition.
Besonders für Existenzgründer bieten sie maßgeschneiderte Versicherungslösungen,
um ein böses Erwachen in
den ersten Jahren der Betriebsgründung zu vermeiden. Denken auch Sie gerade
über eine Existenzgründung
nach? Dann sind Sie herzlich
zu einer ausführlichen und individuellen Beratung eingeladen. ■

Neue Sparkassen-Apps:
Schon probiert?
Die Technikbegeisterten unter
Ihnen werden sie sicher schon
aktualisiert haben: die beiden
neuen Banking-Apps „Sparkasse“ und „Sparkasse+“ versprechen mehr Mobilität für
Ihr Girokonto. Denn seit Anfang Januar hat die Sparkassen-Finanzgruppe ihre Applikationen gebündelt und optimiert. Aktuell gibt es zwei
Apps, die nicht nur diverse
Banking-Funktionalitäten ermöglichen, sondern z. B. auch
Filialen und Immobilien finden oder Haushaltsbuchführung sowie Budgetplanung
durch kategorisierte Umsätze
zulassen. Die App „Sparkasse+“ ist multibankfähig, d. h.
auch von unterwegs aus können Nutzer den Zahlungsverkehr per Sicherungsverfahren
„chipTAN“ bei verschiedenen
Geldinstituten regeln. Viele

Nutzen ihres Smartphones als
wichtigen Vorteil, um sich
schnell und flexibel organisieren zu können. Das beweisen
auch die hohen Nutzungsquoten der Sparkassen-Finanzgruppe, die als Vorreiter
dieser technischen Innovation
gilt: von 2009 bis 2012 wurden die bisherigen BankingApps über drei Millionen mal
heruntergeladen und durchschnittlich 15 Mal im Monat
genutzt.
Wann nutzen auch Sie unseren zusätzlichen mobilen Service? ■

Berufstätige und junge Leute,
insbesondere
Studenten,
empfinden den zusätzlichen

S

im mittelpunkt

Demografie: Verlässlich die
Zukunft planen

Dr. Alexander Hoffmann und Christian Friedrich, beide geschäftsführende Gesellschafter der Statmath GmbH – Institut für statistische
Prognosen – aus Siegen
Besondere analytische Fähigkeiten, mathematisches
Know-how und das Gespür

für eine innovative Geschäftsidee machten die
beiden ehemaligen Mathe-

Erfolg
ohne Grenzen
„S-International Westfalen“ ist
eine Kooperation mehrerer
Sparkassen für das internationale Geschäft ihrer Firmenkunden. Auch die Sparkasse Olpe-

Drolshagen-Wenden hat sich
dem Kompetenz-Center angeschlossen und bietet Ihnen seit
1. Februar 2013 den Service einer professionellen, externen

matikstudenten Christian
Friedrich und Dr. Alexander
Hoffmann, die sich 2004 an
der Universität Siegen kennen lernten, auch zu Geschäftspartnern. Im September 2011 wurde ihr junges,
in Siegen ansässiges Unternehmen „Statmath GmbH“
als „Gründer des Jahres
2011“ in Südwestfalen ausgezeichnet. Ihre außergewöhnlichen Prognosemodelle sind zwischenzeitlich
von vielen Unternehmen aller Branchen gefragt.
S im mittelpunkt: Wie hat
sich die Auszeichnung als „Grün-

der des Jahres 2011“ auf Ihr junges Unternehmen ausgewirkt?
Statmath: Der Bekanntheitsgrad ist über Nacht extrem gestiegen und hat uns dadurch
sehr viele Türen geöffnet. Wir
konnten im vergangenen Jahr
ein äußerst großes Wachstum
verzeichnen und dazu hat
nicht zuletzt auch dieser Preis
beigetragen.
S im mittelpunkt: Worin bestehen die Vorteile Ihrer Analyse- und Prognosesysteme im
Vergleich zu anderen Anbietern?

Statmath: Der entscheidende
Unterschied liegt in der Verknüpfung von internen und externen Datenquellen. Wir haben dazu zum Beispiel Bestandsdaten der Sparkassen

mit den Bevölkerungsdaten
der statistischen Landesämter
verknüpft und damit Prognosemodelle erstellt, welche eine
ganzheitliche Betrachtung der
Sparkassen und ihres Umfelds
erst ermöglichen. Dabei verarbeiten wir die komplexen
Strukturen im Hintergrund und
liefern unseren Kunden am
Ende einfach zu bedienende
Anwendungen. Dieses Gesamtpaket hat letztlich die
Sparkassen in NRW überzeugt.
S im mittelpunkt: Eins Ihrer
größten Projekte ist der „Demografie-Monitor“ für die Sparkassen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe. Worin liegt
die Besonderheit?

Häuser hatten die Sparkassen
in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe das Anliegen, ihren kommunalen Trägern ebenfalls ein Werkzeug
an die Hand zu geben, um das
Thema Demografie besser zu
durchleuchten. In einem bundesweit einzigartigen Projekt
ist es gelungen, Daten der Arbeitsagentur mit einer Vielzahl
anderer Datenquellen zu verknüpfen, um die Auswirkungen
des demografischen Wandels
in seiner Vielschichtigkeit zu
analysieren und die entscheidenden Stellschrauben zu
identifizieren.
S im mittelpunkt: Sehr geehrte Herren, vielen Dank für
das Interview. ■

Statmath: Angetan von den
Auswertungen für die eigenen

Fachberatung im Auslandsgeschäft in gemeinsamen Gesprächen mit dem vertrauten Firmenkundenbetreuer vor Ort.
Von A wie Auslandszahlungsverkehr und Außenhandelsfinanzierung über F wie Fremdwährungsmanagement bis Z
wie Zins- und Rohstoffmanagement können Sie sich auf ein

fundiertes Know-how für Ihren
Geschäftserfolg auf internationalen Märkten verlassen. Damit
Ihr Auslandsgeschäft nicht zum
Abenteuer mit ungewissem
Ausgang wird, profitieren auch
Sie von einem internationalen
Netzwerk der Sparkassen-Finanzgruppe mit verschiedenen
Partnern im In- und Ausland. ■

Drei Kreative wagen den Sprung in die Selbstständigkeit:
neun a OHG
Impressum

Drei junge Querdenker, alle
mit einer fundierten kommunikationsspezifischen
Ausbildung in der Tasche
und tausend Ideen im Kopf
wagten am 1. Juni 2010 den
Schritt in die Selbstständigkeit. Nach vorausgegange-

ner einjähriger intensiver Vorbereitungszeit stand
der Business-Plan, und die
Sparkasse Olpe-DrolshagenWenden unterstützte optimistisch die Existenzgründer, die ein bestehendes Bürogebäude in der Raiffeisenstraße 43 in Olpe zu ihrem
Firmensitz wählten.
Aller Anfang ist schwer, doch
direkt vom ersten Tag an stand
das Telefon nicht still und die
Zahl der Aufträge vor Ort und
mittlerweile
aus
ganz
Deutschland wuchs kontinuierlich. Von der guten Qualität
der Arbeit und insbesondere
der Authentizität war schon so
mancher Auftraggeber und
Geschäftspartner nach kurzer
Zeit überzeugt. Das „Geheimnis“ ihres Erfolgs sehen die

Geschäftsführer Sinan Muslu,
Axel Sonnenstuhl und Maik
Waidmann in der Bündelung
ihrer verschiedenartigen Kompetenzen und in ihrer Unkompliziertheit. Langjährige Erfahrung in Werbe- und Industriefotografie, effizientes Kampa-

gnenmanagement, frisches
Design sowie Medienkompetenz in allen modernen Kommunikationskanälen kombi-

Sparkasse begegnen und ihre
Finanzdienstleistungen professionell vermarkten. Moderne Kampagnen sind zwar temporär, fließen aber letztlich in
die Markenbildung ein und fördern ein positives Image, so
die Philosophie der Agentur.

niert mit der Fähigkeit, über
Grenzen hinaus zu denken, ist
das, was die Agentur „neun a“
in den fast drei Jahren bereits
zu einem expandierenden Unternehmen gemacht hat. Ein
Umbau zum modernen Großraumbüro war nach 18 Monaten bereits erforderlich. Ebenso tragen sich die Firmeninhaber mit dem Gedanken, bald
selbst einen Ausbildungsplatz
anzubieten.

Von der Spritzigkeit der Ideen
und dem Know-how im Marketing hat sich auch die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden
als Kunde der Agentur einfangen lassen. Auf verschiedenen
Kommunikationskanälen wird
in diesem Jahr die „Werbefamilie Ohm“ den Kunden der

www.so-w

Gute Kontakte werden als unverzichtbar gewertet. So kam
es beispielsweise zu einer Mitgliedschaft in „Sauerland Initiativ e. V.“. Außerdem beteiligte sich „neun a“ kürzlich an der
Gründung eines Jungunternehmerstammtischs in Olpe
mit dem Ziel, branchenübergreifend eine Vernetzung junger, innovativer Denke in einer
der wirtschaftsstärksten Regionen Südwestfalens zu erreichen. Damit bekennt sich
„neun a“ bewusst zum Standort Olpe bzw. Südwestfalen.
Weiter so! ■

ie-hier.de

S

im mittelpunkt
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Gut. So wie hier.
Die Sparkasse und Familie Ohm freuen sich auf
närrische Karnevalstage in Olpe, Drolshagen
und Wenden. Helau!

Firmenkundenberater Andreas Stemmer und Antonius Menne, Leiter des Sparkassen-VersicherungsService, unterstützten Sinan
Muslu, Axel Sonnenstuhl und Maik Waidmann bei ihrem Vorhaben
und gaben schließlich „grünes Licht“ für die Existenzgründung.

Sparkasse
Olpe Drolshagen Wenden

Auflage:
26.800 Exemplare
Verteilung an alle Haushalte
in Olpe, Drolshagen und
Wenden
Erscheinungstermin:
März 2013
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