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Beratung steht an erster Stelle

Wir stellen die individuelle Beratung 
unserer Kundinnen und Kunden noch 
mehr in den Vordergrund, da unsere 
Serviceleistungen verstärkt online 
und per Sparkassen-App genutzt 
werden. Zudem erhöht das aktuelle 
wirtschaftliche Umfeld die Bedeutung 
einer professionellen Finanzberatung. 
Das gilt für unsere Privatkunden, aber 
auch für unsere Firmen- und Gewerbe- 
kunden. Für sie haben wir vier neue 
Abteilungen geschaffen, in denen 
sich die Beraterinnen und Berater 
nun noch intensiver um passgenaue 
Lösungen kümmern. 
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Starke Präsenz  
in der StädteRegion

Investitionen in die Zukunft

Die Sparkasse investiert in ihr 
Filialnetz. Das neue Kundencen-
ter am Elisenbrunnen öffnete im 
Herbst 2021 in einem zeitgemäßen, 
transparenten Ambiente. Zu den 
aktuellen Neubauten zählt unsere 
Filiale in Würselen-Broichweiden, 
die voraussichtlich in der zweiten 
Jahreshälfte 2023 fertiggestellt 
wird. 2022 beginnen wir mit dem 
Neubau einer großen Geschäfts-
stelle in Monschau-Imgenbroich. 
Diese nachhaltigen Investitionen 
zeigen, dass unsere Filialen nach wie 
vor sehr wichtige Kontaktpunkte zu 
den Menschen in der Region sind.
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„Auch nach der vollständigen Umsetzung ist die 
Sparkasse Aachen mit 53 stationären Geschäfts- 
stellen, zwei Mobilen Filialen, 42 SB-Standorten und 
18 externen Geldautomaten weiterhin das Kredit- 
institut, das mit Abstand die meisten Anlaufstellen 
in der StädteRegion Aachen bereithält. Insgesamt 
gibt es vor Ort künftig 115-mal Sparkasse Aachen. 
Dazu kommen zahlreiche digitale Zugangswege.“ 

Norbert Laufs, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen

Neues Geschäftsstellen-
konzept

Im vierten Quartal 2021 haben wir 
mit der Umsetzung eines neuen 
Filialkonzepts begonnen. Damit 
reagieren wir auf ein verändertes 
Kundenverhalten, auf die Herausfor-
derungen der anhaltenden Niedrig- 
zinsphase und auf die Lage am 
Arbeitsmarkt. 14 Filialen wurden in 

Selbstbedienungsstellen umgewan-
delt, zwei weitere folgten Anfang 
2022. Bis 2025 werden wir weitere 
16 Standorte mit jeweils benachbar-
ten Filialen zusammenschließen. 

Digitaler Ausbau

Unsere Kundinnen und Kunden  
werden digitaler – und die Sparkasse 
auch. Wir entwickeln unsere digitalen 
Angebote stetig weiter und haben 
eine eigene Direktion „Zentrale 
Vertriebseinheiten“ geschaffen. Hier 
sind unsere zukunftsorientierten Ver-
triebswege wie die flexible Finanzbe-
ratung, die digitale Geschäftsstelle 

und unser  Kommunikations-Center 
zusammengefasst. Digitale Angebote 
wie beispielsweise die Beratung 
per Video, Telefon, Chat oder E-Mail 
stehen hier gebündelt und service-
orientiert zur Verfügung. 


