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Stadtsparkasse Dessau ausgezeichnet! 
 
 
Top-Qualität und Kompetenz in der Privat- und Firmenkundenberatung wurde der 
Stadtsparkasse Dessau 2015 erneut von unabhängigen Bankentestern des Deut-
schen Instituts für Bankentests zugesprochen. Gleich zwei Qualitätssiegel verlieh 
das Institut an die Sparkasse, zum einen als „Sieger Bankentest - Beratung Privat-
kunden“ in Dessau, zum anderen als „Beste Bank in Sachsen-Anhalt - Beratung 
Firmenkunden – Gold“.  
 

Im Bereich Privatkunden punktete die Stadtsparkasse Dessau überzeugend und 
siegte mit deutlichem Abstand. Mit der Gesamtnote 1,36 ließ sie beim regionalen 
Bankentest 2015 ihre Wettbewerber weit hinter sich. In Dessau-Roßlau wurden die 
vier Bereiche „Atmosphäre / Freundlichkeit“, „Beratungsqualität“, „Angebote an 
Kunden“ und „Konditionen/Preise“ untersucht. Die Stadtsparkasse Dessau erreich-
te dabei vier Mal die Note Eins vor dem Komma. 

 

Kriterium Service/ 
Atmosphäre 

Inhalt der  
Beratung 

Kunden- 
angebot 

Konditionen Gesamtnote 

Note 1,00 1,36 1,43 1,40 1,36 

 
Weiterhin wurden in Dessau-Roßlau folgende 10 Banken getestet: Volksbank Dessau-
Anhalt eG, HypoVereinsbank, Commerzbank, comdirect bank, Deutsche Bank, ING-
DiBa, Santander Consumer Bank, Postbank, Sparda-Bank Berlin und Targobank.  
Die Bewertungen dieser Banken liegen zwischen 1,79 und 2,16. 
 

 Testergebnis Beratung Privatkunden – Quelle Die Welt, Siegel – Privatkunden 

 

Für die Durchführung objektiver, neutraler und kompetenter Tests ist die DMA 
GmbH mit dem Deutschen Institut für Bankentests Lizenzpartner von DIE WELT.  
Für die Tests sind Profis der Bankenbranche unterwegs, die seit über 20 Jahren  
die Entwicklungen in der Beratung beobachten und gestalten sowie besonders  
geschulte Tester. 
 

Ausgangspunkt ist in einer Region das „Mystery Shopping“. Eine Untersuchungs-
methode, bei der der Tester einen Beratungstermin vereinbart und unangemeldet 
eine Beratung zu verschiedenen Themen wünscht. Der Testkunde gibt an, dass er 
demnächst in die Region zieht und eine gute Bankverbindung sucht. Der Testablauf 
gibt dabei eine reale Beratungssituation wieder, bei der dem Berater eine Vielzahl 
von Informationen zur persönlichen und finanziellen Situation des Kunden gege-
ben werden, die es im Beratungsgespräch zu beachten gilt. Dadurch ist es möglich, 
gemeinsam mit dem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung zu erarbeiten, die an 
den individuellen Bedürfnissen ausgelegt ist. 
 

Zur Beurteilung der Qualität des Beraters dienen im Bereich Privatkunden 30 Krite-
rien (im Bereich Firmenkunden 18 Kriterien). Dies sind unter anderem die Kriterien, 
die Bundesbürger für die Wahl einer Bankverbindung für entscheidend und wichtig 
halten. Es geht zuerst um die Freundlichkeit und Atmosphäre im Beratungsge-
spräch. Dann um die entscheidenden Punkte, ob die Bankberater die richtige Ana-
lyse vornehmen. Nicht nur die Wünsche des Kunden sind dabei zu berücksichtigen, 
sondern auch seine persönliche Situation. Pläne, Ziele, Vorhaben, Einkommenssi-
tuation, Ausgaben und das zur Verfügung stehende Geld für Wünsche – insbeson-
dere für die Finanzierung.  
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Hat der Kunde alle Vorteile, wie zum Beispiel staatliche Förderungen, Prämien, Zu-
lagen genutzt oder hat er günstige und passende Kredite und Versicherungen? 
Sind seine Ersparnisse richtig angelegt und wie sieht es mit der Zukunftsplanung 
der Familie bzw. des Kunden aus? Erst dann sollte der Berater Empfehlungen ge-
ben – auch konkrete Produktangebote, wenn finanziell etwas zu verbessern ist – 
sowohl beim Sparen als auch beim Finanzieren. 
 

Sind die Aussagen verständlich und nachvollziehbar, kann der Kunde bei den aus-
gehändigten Produktunterlagen und Informationen alles auf einen Blick erkennen 
und entsprechen diese den gesetzlichen Anforderungen? Werden Aussagen zur 
Sicherheit der Geldanlage gemacht, passen die Preise für die Finanzierungen im 
Vergleich zum Wettbewerb und bleiben keine Fragen mehr offen, die beantwortet 
werden müssen? 
 
Im Rahmen einer Preisverleihung in Berlin wurde die Stadtsparkasse Dessau zudem 
als Beste Bank in Sachsen-Anhalt mit dem Gold-Siegel Beratung Firmenkunden 
ausgezeichnet. 
 

           
 

Die Stadtsparkasse Dessau erhielt hierbei von unabhängigen Bankentestern des 
Deutschen Instituts für Bankentests in Dessau-Roßlau eine bemerkenswerte Ge-
samtnote von 1,18. In den vier Bereichen „Atmosphäre/ Freundlichkeit“, „Bera-
tungsqualität“, „Angebote an Kunden“ und „Konditionen/Preise“ erreichte die 
Stadtsparkasse Dessau ebenfalls viermal die Note Eins vor dem Komma. 
 

„Beim regionalen Bankentest überzeugte die Stadtsparkasse Dessau auf ganzer 
Linie – und siegte so mit deutlichem Abstand“, so die Aussage der Tester. „Die 
Stadtsparkasse Dessau ist mit Abstand souverän und seriös in der Beratung. Um 
die freundliche Atmosphäre und die fachlich sehr guten Mitarbeiter dürften die 
anderen Banken die Stadtsparkasse Dessau täglich beneiden.“ 
 

Die Stadtsparkasse Dessau ist jetzt berechtigt, das Anerkennungszeichen der Zei-
tung DIE WELT in Form eines Siegels für die beste Privatkundenberatung und die 
beste Firmenkundenberatung zu nutzen. 
 

Sparkassenvorstand Konrad Dormeier freut sich über die Auszeichnung: „Damit 
wird von unabhängiger Seite eine Beratungsqualität bestätigt, die unsere Kunden 
das ganze Jahr hindurch zuverlässig und individuell abrufen können. Dies ist die 
Hauptbotschaft hinter dieser Qualitäts-Auszeichnung, die sich in erster Linie an 
unsere treuen Kundinnen und Kunden in Dessau-Roßlau richtet – und auch an die, 
die es noch werden wollen! Insbesondere ist es eine Auszeichnung für unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit Engagement, Kompetenz und 
Freundlichkeit für ihre Kunden da sind.“ 
 
Dessau-Roßlau, 2016-02-19 
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