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Kundennähe neu definiert 
 
Mit einem KompetenzCenter, vier BeratungsCentern und einer Filiale, weiteren sieben 

SB-Filialen und zusätzlichen Geldautomaten-Standorten sowie einem DialogCenter, 

das dem Kunden künftig die Tür in eine moderne mediale Welt der Sparkasse öffnet, 

stellt sich die Stadtsparkasse Dessau ab 2. Mai 2016 neu auf.  
 

Dem ist ein mehrjähriges Strategieprojekt vorausgegangen, das auf die Neuausrich-

tung der Sparkasse bis zum Jahr 2020 abzielt. Weniger, aber bessere Standorte ver-

bunden mit dem Versprechen „Wir bleiben an allen bisherigen Filialstandorten prä-

sent!“ ist die Kernbotschaft. Die Sparkasse hält dabei auch an ihrer grundlegenden 

Geschäftsphilosophie fest, dass jeder Mensch durch ausreichende finanzielle Vorsorge 

sein Leben selbst gestalten soll – unabhängig von Einkommen, Vermögen oder Status.  
 

Ursachen der Neuausrichtung liegen in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 

den heutigen Ansprüchen der Menschen in Bezug auf ihr ideales Kreditinstitut, die sich 

in den letzten zwanzig Jahren vehement verändert haben. Wurde Kundennähe damals 

vor allem räumlich definiert, so kommen heutzutage Kriterien wie jederzeit und überall 

erreichbar, flexibel, modern, fair und menschlich dazu. Dies liegt nicht zuletzt darin 

begründet, dass sich die kommunikative Welt radikal verändert hat und damit auch die 

Art und Weise, wie Kunden den Service ihrer Sparkasse nutzen (wollen). Im Endeffekt 

geht die Kundenfrequenz in den Filialen kontinuierlich und dauerhaft zurück. Gleich-

zeitig steigt der Bedarf an qualitativ hochwertiger Beratung. 
 

Die Antwort darauf sieht die Sparkasse einerseits in größeren Beraterteams vor Ort mit 

umfassender Fachkompetenz, die ein weiterhin hohes Maß an Qualität und zudem 

mehr zeitliche Flexibilität für ein ausführliches persönliches Gespräch sichern. Mit Blick 

auf das veränderte Kundenverhalten kann die Sparkasse Dessau so auch ihre Öff-

nungszeiten weiter optimieren. Im beigefügten Kundeninformationsblatt sind diese 

detailliert aufgeführt. Für Kunden, die erst in den Abendstunden oder am Wochenende 

Zeit für ein Gespräch finden, wurden zudem die Beratungszeiten verlängert, Montag 

bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 13 Uhr. Serviceleistungen können 

künftig in allen Beratungscentern in Anspruch genommen werden, dies jederzeit im 

Rahmen der Öffnungszeiten und ohne vorherige Terminabsprache.  
 

Wie präsentiert sich die Sparkasse ab 2. Mai 2016? Die Hauptstelle in der Poststraße 8 

trägt dann die Bezeichnung KompetenzCenter „Bauhausstadt“. Hier konzentrieren sich 

ein PrivatkundenCenter, Firmenkunden- und VermögensmanagementCenter, das Dia-

logCenter und das ImmobilienCenter. Zu den vier neuen BeratungsCentern zählen das 

BeratungsCenter „Am Pächterhaus“ in der Kornhausstraße, das BeratungsCenter 

„Schifferstadt“ in der Uhlandstraße, das BeratungsCenter „Gropiussiedlung“ in der 

Südstraße sowie das BeratungsCenter „Am Junkerspark“, vorerst noch im Auenweg. 

Für letzteres wird derzeit noch nach dem optimalen Standort mit mehr Platz und bes-

seren Parkmöglichkeiten gesucht. Bis dafür eine Lösung gefunden ist, bleibt die Filiale 

Kochstedt mit ihrem gewohnten Service und der persönlichen Beratung erhalten. 
 

An allen sukzessive neu ausgestatteten SB-Filialstandorten bietet die Sparkasse mit 

Geldausgabeautomaten, Kontoauszugsdrucker und Überweisungsterminal moderne 

Selbstbedienungstechnik für den Zahlungsverkehr der Kunden im ganzen Stadtgebiet.  
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Im Zeitalter zunehmender Digitalisierung, neuer Medien und sozialer Netzwerke be-

deutet das für die Finanzwelt andererseits auch: über 80% aller Auszahlungen werden 

heute an Automaten abgewickelt, Kontoauszüge hauptsächlich am Kontoauszugsdru-

cker oder zu Hause am PC gedruckt. Mehr als 40% der Sparkassenkunden in Dessau-

Roßlau führen ihr Girokonto mittlerweile online. Neben der Bewältigung des klassi-

schen Bankgeschäftes kommt auf die Finanzwelt so die Herausforderung zu, perma-

nent neue mediale Fachkompetenzen mit entsprechenden banktechnologischen Lö-

sungen vorzuhalten.  

 

Das DialogCenter der Sparkasse eröffnet vor diesem Hintergrund eine neue komfor-

tablere Kommunikationswelt. Kunden können hier demnächst auf verschiedenen, von 

ihnen frei wählbaren Wegen, persönlich, schnell und unkompliziert in ihren Fragen 

rund ums Geld unterstützt werden. Diverse Chatmöglichkeiten, e-Postfach, mobile 

APP-Anwendungen, Email, Telefon oder auch der persönliche Kontakt zum Berater – 

der Kunde kann über das DialogCenter jederzeit und überall Kontakt zu seiner Spar-

kasse aufnehmen. 

 

Auch im Alltag - ob beim Einkauf im Supermarkt oder Internet, der Ticket- oder Ur-

laubsbuchung - immer mehr Kunden setzen ihre SparkassenCard und/oder Kreditkarte 

direkt zur Bezahlung ein. Sie benötigen für diese Zwecke nicht mehr ausschließlich 

Bargeld. Und schon bald auch keine Karte mehr. Denn auch hierfür hat die Sparkas-

senorganisation eine innovative Lösung, bei der das Girokonto einmal mehr zur Dreh-

scheibe für alle Finanzgeschäfte wird. Diese Lösung heißt paydirekt.  

 

Alle diese Entwicklungen bedingen einen permanenten Veränderungsprozess, dem 

sich die Stadtsparkasse Dessau stellt. Denn Veränderung ist Anpassungszwang und 

Entwicklungschance zugleich und kann nur gemeistert werden, wenn man sie aktiv 

angeht. 
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