Pressemitteilung
Zufrieden mit dem Geschäftsergebnis, auf Augenhöhe mit dem
Wettbewerb und stabil im bayerischen Vergleich!
Garmisch-Partenkirchen, im April 2019

„Zufrieden mit dem Geschäftsergebnis, auf Augenhöhe mit dem
Wettbewerb und stabil im bayerischen Vergleich. Unsere Maßnahmen, die
wir in den vergangenen 3 Jahren unserer gemeinsamen Amtszeit auf den
Weg
gebracht
haben,
greifen.
Erwartungsgemäß
ist
das
Geschäftsergebnis rückläufig, dies ist nach wir vor im Wesentlichen der
aktuellen Zinssituation geschuldet.“ Mit diesen Worten eröffnete Peter
Lingg die diesjährige Bilanzpressekonferenz und brachte damit den
Vertretern der örtlichen Presse das Geschäftsergebnis 2018 auf den
Punkt.
Die schwierigen Rahmenbedingungen – ein Ende der Niedrigzinsphase ist
nicht in Sicht, die Digitalisierung prägt den Alltag und wirkt sich
maßgeblich auf das Kundenverhalten aus. Die Anforderungen aus
Brüssel, in Bezug auf die Bankenregulatorik und nicht zuletzt ein immer
intensiverer Wettbewerb – beeinflussen unser Ergebnis stark. „Es ist nach
wie vor herausfordernd, aber uns wurde der Weg aufgetragen und den
erfüllen wir, der Vorstand und die Mitarbeiter der Kreissparkasse
Garmisch-Partenkirchen, gemeinsam.“, so Peter Lingg.
Wir sind Heimat. Für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Unter
diesem Motto stand die Vorstands- und Führungskräfteklausur 2019. Da
dies das Zielbild für die nächsten Jahre sein wird, erklärte Herr Lingg der
Presse ausführlicher, warum zuerst die Mitarbeiter und nicht die Kunden
genannt sind: „Nur mit stabilen und motivierten Mitarbeitern können wir
unsere Kunden zielgerichtet und bedarfsgerecht beraten.“
Der Hauptteil des Pressetermins bestand aus einem Dialog des Vorstands
zum Ergebnis unserer Sparkasse im Jahr 2018. Herr Lingg ging nochmals
detaillierter auf die Entwicklung des Zinsüberschusses seit 2015 ein und
stellte explizit heraus, dass lt. den Prognosen die Talsohle 2019 erreicht
wird. „Auch die Maßnahmen beim Sach- und Personalaufwand haben
bestätigt, dass der eingeschlagene Weg der Richtige ist“, führte Herr
Lingg den Pressevertretern nochmals ausführlicher vor Augen. Die
Kreditausreichungen lagen leicht unter dem Vorjahr, die Kundeneinlagen
sind wiederum gestiegen. Die Ausschüttungssumme für Spenden und
Sponsoring ist gegenüber den Vorjahren geringer, angepasst an die
Ertragssituation. Alles in allem hatten wir 2018 ein stabiles Geschäftsjahr,
mit einigen Herausforderungen, die zu meistern waren.
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Unsere Zahlen im Überblick:

Unser Fazit:
Wir sind Heimat. Für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden.
Wir blicken positiv in die Zukunft – stabil 2023.
„Es ist uns beiden, Frau Fugmann und mir, eine Herzensangelegenheit,
unsere Sparkasse stabil nach vorne zu bringen.“

