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Pressemitteilung 
 
17. Mai 2019 
 
Renaissance des Sparkassenbusses - Erweiterung des Services der mobilen 
Geschäftsstelle der Sparkasse Grünberg ab 1. Januar 2020 
 
Die Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen gehört zum satzungs-
gemäßen Auftrag der Sparkasse Grünberg. Das Grünberger Traditionshaus verfügt 
neben der Zentrale in Grünberg künftig mit zwei Geschäftsstellen und 22 Haltestel-
len des „Sparkassenbusses“ über ein flächendeckendes Filialnetz, das deutlich 
dichter ist als bei anderen Kreditinstituten im Bundesvergleich. 
 
„Nach wie vor ist es die Aufgabe der Sparkasse, die kreditwirtschaftliche Versor-
gung der Menschen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen in der Region 
mit qualitativ hochwertigen und bezahlbaren Finanzdienstleistungen sicherzustel-
len. Dies ist dauerhaft möglich, wenn die Dienstleistungen auf einem soliden wirt-
schaftlichen Fundament angeboten werden“, so Silvia Linker, Vorstandsvorsitzende 
der Sparkasse. 
 
Mit dem anhaltenden Digitalisierungstrend gewinnen die medialen Wege zuneh-
mend an Bedeutung. Viele Banken und Sparkassen stellen sich seit Jahren darauf 
ein, indem sie die digitalen Kanäle sowie das telefonische Service- und Beratungs-
angebot ausbauen. Auch die Sparkasse Grünberg hat in den letzten Jahren zuneh-
mend in die Selbstbedienungstechnik und in ihre Internetfiliale investiert. Zur Be-
arbeitung von telefonisch, per Fax oder elektronisch eingereichten Aufträgen sowie 
zur Beratung steht den Kunden seit 1. März 2018 als zusätzlicher Service ein haus-
eigenes KundenServiceCenter zur Verfügung, das sehr gut angenommen wird. 
 
Die Inanspruchnahme von stationären Serviceleistungen in den Ortsteilen des Ge-
schäftsgebiets nimmt hingegen weiter ab. 
 
„Nach umfangreichen Investitionen in die Beratungsqualität hat der Vorstand dem 
Verwaltungsrat die Schließung der stationären Geschäftsstellen in Lauter, Lehn-
heim und Lumda zum 31. Dezember 2019 vorgestellt. Das Aufsichtsorgan ist die-
sem Vorschlag gefolgt“, erklärt die Vorstandsvorsitzende und fährt fort: „Ab dem 
1. Januar 2020 erfolgt die Aufnahme der drei Standorte in den Fahrplan des Spar-
kassenbusses, der bereits seit den 1960er-Jahren fester Bestandteil der Geschäfts-
stellenstruktur unseres Hauses ist.“ 
 
Damit ist die Sparkasse Grünberg auch künftig flächendeckend im Geschäftsgebiet 
persönlich vor Ort. Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Bargeld und Finanz-
dienstleistungen ist auch weiterhin sichergestellt. Die Beratung zu komplexeren 
Themen erfolgt wie seither in der Zentrale in Grünberg oder in der Geschäftsstelle 
in Londorf. Beratungstermine sind an jedem Wochentag von 08:00–20:00 Uhr mög-
lich. 
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Ein Personalabbau, so die Vorstandsvorsitzende weiter, ist ausdrücklich nicht vor-
gesehen. Die bisher in den stationären Geschäftsstellen eingesetzten Mitarbeiter 
stehen künftig zur Unterstützung in den weiteren Marktbereichen zur Verfügung. 
 
Über die Details zu den neuen Haltepunkten und Servicezeiten der mobilen Ge-
schäftsstelle werden die Kunden rechtzeitig von der Sparkasse informiert. 
 
Für Fragen zur neuen Geschäftsstellenstruktur steht der Leiter Vorstandsstab, 
Herr Fabian Schück 
 
unter 06401/929-150  oder per 
E-Mail an fabian.schueck@sparkasse-gruenberg.de 
gerne zur Verfügung. 
 
Grünberg, im Mai 2019 
 


