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Pressemitteilung 

 

Kreissparkasse entwickelt Standortkonzept  

weiter 

 

Böblingen, 12. Oktober 2021 – Mit einem neuen Standortkonzept 

bildet die Kreissparkasse Böblingen größere und qualitativ höher-

wertigere Beratungseinheiten für ihre Kundschaft und macht sich 

gleichzeitig fit für die Zukunft, um weiterhin ein verlässlicher Part-

ner vor Ort zu bleiben.   

 

„Seit jeher ist die persönliche Beratung für private Kunden wie 

auch den Mittelstand, die Vernetzung regionaler Akteure unterei-

nander und das Engagement in den Städten und Gemeinden Kern 

der Geschäftsphilosophie der Kreissparkasse als öffentlich-recht-

liches Kreditinstitut“, erläutert Verwaltungsratsratsvorsitzender 

und Landrat Roland Bernhard. Um dieses Unterscheidungsmerk-

mal gegenüber den Wettbewerbern dauerhaft sicherzustellen, 

führt die Kreissparkasse regelmäßig Frequenzanalysen ihrer Filia-

len durch und beobachtet genau die Trends in der Bankenland-

schaft. Auf dieser Basis ist nun ein neues Standort- und Bera-

tungskonzept entstanden, das den Kundenbedürfnissen Rech-

nung trägt und gleichzeitig die qualitativ hochwertige Beratung in 

der Fläche langfristig sicherstellt. „Dieses Konzept soll auf die 

neuen Bedürfnisse wie Videoberatung oder Online-Banking rea-

gieren. Damit die Kreissparkasse weiterhin den bestmöglichen 

Service anbietet, ist ein Umbau des Filialnetzes notwendig, der 

auch eine Zusammenlegung von Standorten bedeutet“, sagt 

Landrat Roland Bernhard. 
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„Wir wollen dort investieren, wo es von den Kundinnen und Kun-

den nachgefragt wird und unternehmerisch sinnvoll ist“, fasst 

Vorstandsvorsitzender Dr. Detlef Schmidt zusammen. Konkret be-

deutet das: Die Kreissparkasse setzt weiterhin auf Regionalität 

und wird zukünftig mit 28 Filialen und 13 Beratungscentern vor 

Ort sein. Die 13 Beratungs-Center werden mit den benachbarten 

Filialen eine vertriebliche Einheit bilden. Ziel ist es, größere Ein-

heiten zu schaffen, die gut erreichbar sind und dem Kunden einen 

entsprechenden Mehrwert bieten.  

 

Für das neue Filialnetz werden 10 Standorte in die bestehende 

Struktur integriert. Basis der Entscheidung sind vor allem zwei 

wesentliche Trends, die sich während der Corona-Zeit noch ver-

stärkt haben: Zum einen die zunehmende Nutzung von medialen 

Angeboten wie Telefon, E-Mail, Online-Banking und Sparkassen-

App bis hin zur Videoberatung und Chatfunktion. Zum anderen 

die seit Jahren rückläufige Frequenz in den Filialen, die sich auch 

in einer Zunahme der bargeldlosen Transaktionen zeigt. Daneben 

wurden weitere Aspekte wie Einwohnerzahlen, Einzugsgebiete so-

wie Fahrzeit zum nächsten Standort berücksichtigt. In den Filialen 

erhalten die Kunden weiterhin den gewohnten Service. In den Be-

ratungs-Centern sind neben der Filialmannschaft Spezialisten aus 

den Bereichen Immobilien, Wertpapiere und künftig auch Versi-

chern präsent. „Durch die Zusammenlegung von Standorten kön-

nen wir die hohen Beratungskompetenzen in der Fläche erhalten 

und weiter ausbauen“, sagt Dr. Detlef Schmidt. 

 

„Für uns bedeutet das neue Standort- und Beratungskonzept ei-

nen Umbau unserer Strukturen und keinen Abbau. Denn wir wol-

len in unsere Wachstumsfelder ebenso investieren wie in unser 

Mediales Kunden-Center“, sagt Dr. Detlef Schmidt. 
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Ausbau der medialen Kundenberatung 

 

Gerade in Zeiten mit Kontaktbeschränkungen oder für terminlich 

eng gebundene Kunden bietet die Kreissparkasse mediale Kon-

taktmöglichkeiten. Mit dem Medialen Beratungs-Center (MBC) als 

Plattform für eine individuelle und ganzheitliche Beratung ohne 

persönlichen Kontakt vor Ort wurde bereits ein von Privatkunden 

gut genutztes Angebot geschaffen. Gerne wird von den Kunden 

auch das Geschäftskunden-Center angenommen. Darüber hinaus 

sind über das Kunden-Service-Center qualifizierte Sparkassen-

Mitarbeiter telefonisch erreichbar. „In diese für die Kunden be-

quemen Wege zu einer kompetenten Beratung wollen wir weiter 

investieren, da wir diese als wichtigen Baustein unserer Erreich-

barkeit sehen“, sagt Vorstandsmitglied Michael Fritz. 

 

 

13 Beratungs-Center im Landkreis 

 

Die neue Struktur umfasst zukünftig Beratungs-Center an folgen-

den Standorten: 

 Geschäftsbereich Böblingen: Böblingen, Holzgerlingen, 

Schönaich 

 Geschäftsbereich Herrenberg: Bondorf, Gärtringen, Her-

renberg 

 Geschäftsbereich Leonberg: Leonberg, Renningen, Rutes-

heim, Weil der Stadt 

 Geschäftsbereich Sindelfingen: Ehningen, Maichingen, 

Sindelfingen  
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Weiterentwicklung des Filialnetzes 

 

Zukünftig wird die Kreissparkasse zusätzlich zu den Beratungs-

Centern mit 28 Filialen im gesamten Landkreis aufgestellt sein, 

die gut erreichbar sind. Dafür werden 10 Filialen in bereits beste-

hende Standorte integriert, an denen alle Kund*innen wie ge-

wohnt persönlich betreut werden. „Auch in Zukunft wird jeder 

Stadtteil, jeder Teilort, sein persönliches Sparkassengesicht  

haben. Das Gesicht bleibt, der Ort des Bürostuhls verändert sich 

hier und dort“, sagt Michael Fritz. 

 

Geschäftsbereich Böblingen: 

 Die Filiale Hildrizhausen wird in den Standort Altdorf inte-

griert und erhält den Namen „Altdorf-Hildrizhausen“.  

(Dez. 2022) 

 Die Filiale am Postplatz wird aufgegeben, die Kund*innen 

zukünftig an den Standorten „Bahnhofstrasse“ und „Herd-

weg“ betreut. (Juni 2022)  

Geschäftsbereich Herrenberg: 

 Die Filiale Unterjettingen wird in die Filiale Oberjettingen 

integriert und „Jettingen“ heißen. (Juni 2022) 

 Die Filiale Öschelbronn wird in den Standort Nebringen 

überführt und als Filiale „Gäufelden“ bezeichnet. Diese 

deckt auch den Bereich Tailfingen mit ab. (Juni 2022) 

 Die Filiale Oberjesingen wird in der Filiale Kuppingen auf-

gehen und heißt zukünftig „Kuppingen-Oberjesingen“. 

(Juni 2022) 

Geschäftsbereich Sindelfingen: 

 Die Filiale BärleEck wird aufgegeben, die Kund*innen wer-

den künftig am Direktionsstandort Sindelfingen-Markt-

platz oder im Spitzholz betreut. (Juni 2022) 
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 Die Filiale Darmsheim wird in den Standort Dagersheim 

überführt und heißt dann „Dagersheim-Darmsheim“. (Dez. 

2022) 

Geschäftsbereich Leonberg: 

 Kunden der Filiale „Flacht“ werden künftig am Standort 

„Weissach“ betreut. (Juni 2022) 

 Gebersheim wird in den Standort Höfingen überführt und 

„Höfingen-Gebersheim“ heißen. (Dez. 2022) 

 Die Filiale in Schafhausen wird in den Standort „Weil der 

Stadt“ integriert. (Dez. 2022) 

An den zu integrierenden Standorten wird die Kreissparkasse wei-

terhin mit einer SB-Stelle für die Versorgung mit Bargeld vertre-

ten sein. Alle SB-Standort werden wie in der Vergangenheit auch 

regelmäßig im Zuge von Nutzungsanalysen geprüft. „Denn nicht 

nur durch Corona, sondern auch schon davor, haben Online-Ban-

king sowie kontaktlose Bezahlmöglichkeiten einen starken Auf-

wind erfahren. Deren Nutzung noch komfortabler zu gestalten ist 

eines unserer Investitionsfelder. Gleichzeitig haben wir bei unse-

rem Standortkonzept darauf geachtet, dass der nächste SB-Auto-

mat weiterhin gut erreichbar bleibt“, sagt Vorstandsmitglied Mi-

chael Fritz. 

 

 

Weiterentwicklung der Öffnungszeiten ab Februar 2022 

 

„Zentraler Bestandteil unseres Konzepts ist, dass unsere Kund-

schaft nicht nur alle Berater*innen unter einem Dach findet, son-

dern dies auch zu sehr flexiblen Beratungszeiten – sowohl vor Ort, 

als auch mobil oder über digitale Kanäle“, sagt Vorstandsmitglied 

Michael Tillmann.  
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Es hat sich gezeigt, dass die Nachfrage nach einer Beratung nach 

Termin in der jüngeren Vergangenheit deutlich zugenommen hat. 

So können Wartezeiten, die eventuell bei spontanen Besuchen in 

der Filiale entstehen, vermieden werden. Bequeme Verfahren der 

elektronischen Terminvergabe haben insbesondere seit der 

Corona-Pandemie deren Nutzung nochmals verstärkt. Gerade in 

den Morgenstunden und am Abend besteht bei Berufstätigen eine 

verstärkte Nachfrage nach einem persönlichen Termin – während 

das Serviceangebot der Filiale, auch bedingt durch die intensive 

Nutzung medialer Kanäle, in den Randzeiten immer weniger ge-

nutzt wird. Darauf reagiert die Kreissparkasse mit einer stärkeren 

Trennung der Öffnungs- bzw. Servicezeiten vom Beratungsange-

bot.  

 

Zukünftig enden die Servicezeiten an den Direktionsstandorten, 

in den Beratungs-Centern und in allen Filialen durchgängig um 

17.00 Uhr. Ausnahme ist lediglich die Filiale im „Leo-Center“, die 

aufgrund der dort angesiedelten Geschäfte erst um 18.00 Uhr 

schließt. An den Filialstandorten wird zudem die Schließzeit über 

Mittag ausgeweitet und am Dienstag ein zweiter servicefreier 

Nachmittag eingeführt. Das Beratungsangebot kann von den Kun-

dinnen und Kunden von 8.00 bis 19.00 Uhr genutzt werden. 

 

Die neuen Servicezeiten werden im Februar nächsten Jahres um-

gesetzt. Starttermin für die Beratungs-Center ist Juni 2022. In 

diesem Zuge erfolgt auch der erste Teil der Filialintegrationen. 

Teil zwei ist dann gegen Jahresende 2022 geplant.  

„Wir alle – sowohl der Verwaltungsrat als auch der Vorstand der 

Kreissparkasse Böblingen – sind davon überzeugt, den Kundinnen 

und Kunden durch die größeren Einheiten ein breites Beratungs-

angebot in der Fläche zu bieten und gleichzeitig das Institut zu-

kunftsfähig aufzustellen“, sagt Roland Bernhard. 
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Die Kreissparkasse Böblingen ist ein öffentlich-rechtliches Kredit-

institut. Mit 1.140 Mitarbeitern – und aktuell 51 Geschäftsstellen, 

17 Kompetenz-Centern und 22 SB-Stellen – bietet die Kreisspar-

kasse ihren Kunden ein umfangreiches Finanz- und Serviceange-

bot. Darüber hinaus engagiert sich das Kreditinstitut in besonde-

rem Maße für die Region. 

 

 

Kontakt: 

Kreissparkasse Böblingen 

Miriam Höhn 

Pressesprecherin 

Wolfgang-Brumme-Allee 1, 71034 Böblingen 

Tel.: 07031 77-1416 

E-Mail: miriam.hoehn@kskbb.de 

www.kskbb.de 

 


