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Lassen Sie uns gemeinsam weiterhin die Herausforde-
rungen im Blick behalten und Chancen ergreifen. Heutzu-
tage bleibt eben alles anders als es gerade ist – und wir 
freuen uns darauf!

Ihnen, sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, 
danken wir sehr herzlich für Ihr  Vertrauen. Ein besonde-
rer Dank gebührt auch allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unserer Sparkasse. Sie tragen jeden Tag mit 
ihrem persönlichen Engagement für unsere Kunden 
wesentlich zu unserem Erfolg bei. Außerdem danken wir 
dem Aufsichtsrat und dem Betriebsrat für die konstrukti-
ve Zusammenarbeit.

Markus Schaly                           Andreas Schlüter 
Vorsitzender des Vorstandes                 Vorstandsmitglied

jedes Mal, wenn wir unseren Jahresbericht erstellen, 
können wir gar nicht glauben, dass schon wieder ein Jahr 
vergangen ist. Kein Wunder, standen wir doch auch im 
Jahr 2017 wieder vor inzwischen anhaltenden Herausfor-
derungen:

Das Zinsniveau blieb niedrig und regulatorische Anforde-
rungen, die in hohem Umfang Ressourcen binden, 
nahmen und nehmen weiterhin zu. Auch gesellschaftli-
che Veränderungen stellen uns vor immer neue Aufga-
ben. Der demografische Wandel bewegt sowohl uns als 
auch unsere Kunden. Die Digitalisierung ist längst fester 
Bestandteil unseres täglichen Lebens. Wir sehen hierin 
viele Chancen, von denen unsere Kunden schon heute in 
einem hohen Maße profitieren.

Vor dem Hintergrund dieser bewegten Rahmenbedin-
gungen haben wir das Geschäftsjahr 2017 mit beachtli-
chem Erfolg abgeschlossen. Das Mittelaufkommen von 
Kunden weitete sich um 29 Mio. €  aus. Die Forderungen 
an Kunden erhöhten sich um 8 Mio. €. Treiber dieser 
erfreulichen Entwicklung waren sowohl das private als 
auch das gewerbliche Kreditgeschäft, darunter beispiels-
weise der gewerbliche Wohnungsbau.
 
Die Freude darüber ist auch deshalb groß, weil unsere 
wirtschaftliche Stärke das Fundament unseres breiten 
gesellschaftlichen Engagements bildet. In einer sich 
immer schneller verändernden Welt bilden für uns Werte 
wie Gemeinwohl, Regionalität und Nähe zu unseren 
Kunden weiter den Mittelpunkt unseres Handels. Werte, 
die übrigens trotz Globalisierung auch für junge Men-
schen wieder wichtig sind.

Von links: Markus Schaly und Andreas Schlüter

Sehr geehrte Kunden
und Geschäftspartner,

 



Zusammenhalten ist einfach.

Wenn Jörn Arp von seiner Arbeit erzählt, merkt man 
sofort: Dieser Mann kennt jeden Aspekt seines Geschäf-
tes aus dem Effeff. Arp steckt voller Tatendrang, denkt 
vor allem in eine Richtung: nach vorne. Kein Wunder 
also, dass die Zimmerei Arp GmbH erfolgreicher 
Ansprechpartner in der Region für den Bau von Einfamili-
enhäusern, Gewerbebau, Innenausbau und Modernisie-
rungen ist.
  
Festgelegt ist für Jörn Arp, der auch Präsident der 
Handwerkskammer Flensburg ist,  dabei nur ein einziger 
Punkt – gebaut wird mit einem der besten und flexibels-
ten Werkstoffe die es gibt: HOLZ!
                                                                                                           
Seit mehr als 30 Jahren führt Jörn Arp die in Wattenbek 
ansässige Zimmerei Arp mit rund 25 qualifizierten 
Mitarbeitern in der zweiten Generation. Das inhaberge-
führte Unternehmen geht persönlich auf seine Kunden 
ein, alle Leistungen werden aus einer Hand erbracht, 
vom Bauantrag bis zum schlüsselfertigen Eigenheim mit 
modernster Haustechnik, Bauleitung inklusive. Immobili-
en werden hier an Kundenbedürfnisse angepasst, nicht 
umgekehrt!

Auch wenn Jörn Arp immer gern nach vorne schaut: Die 
gemeinsame Geschichte seines Unternehmens und der 
Bordesholmer Sparkasse liegt weit zurück. „Die Bezie-
hung zur Bordesholmer Sparkasse hat bereits mein Vater 
bei Gründung des Betriebes aufgenommen. Seit dem hat 
sich daran nichts geändert, und das aus gutem Grund“, 
lächelt Arp. „Vertrauensvolle und langfristige Beziehun-
gen zu unseren Kunden zeichnen uns als Ansprechpart-
ner für Unternehmen aus. Die Zimmerei Arp ist ein tolles 

Beispiel für diese erfolgreiche Zusammenarbeit“, bestä-
tigt auch Manfred Rudelt, Firmenkundenbetreuer, der 
selbst bereits seit 45 Jahren für die Bordesholmer 
Sparkasse arbeitet und Jörn Arp seit langem begleitet. 
„Ob Gründung oder Neuinvestition: Unsere Spezialisten 
bieten Lösungen aus einer Hand – und gute Kontakte, 
denn wir kennen unsere Region so gut, wie unsere 
Kunden ihr Handwerk“, so Rudelt.

ZimmerermeisterJörn Arp und Firmenkundenberater Manfred Rudelt – 
Zwei, die wissen wovon Sie sprechen.



Beitragen ist einfach.

Sparkassen sind aus ihrer Gründungshistorie heraus 
regional verwurzelte Kreditinstitute, die sich seit jeher 
für die Menschen vor Ort engagieren – das ist uns 
wichtig, und deshalb heben wir diese Besonderheit, die 
uns von allen anderen Kreditinstituten unterscheidet, 
immer wieder hervor.

Gesellschaftlich engagiert und geschäftlich aktiv sind
wir nicht nur als verlässlicher Finanzpartner, sondern 
traditionell auch als gemeinnütziger Förderer mit Herz. 
So ist die Sparkassen-Finanzgruppe der größte nicht-
staatliche Förderer in den Bereichen Sportförderung 
sowie Kunst und Kultur.

Was bedeutet dieser Einsatz ganz konkret für die Men-
schen in unserer Region?

Beinahe täglich erreichen uns Förderanfragen, hinter 
denen oft menschliche Schicksale, gesellschaftliche 
Engpässe oder auch ganz einfach beispielhafte Ideen 
stehen, deren Umsetzungen ohne finanzielle Unterstüt-
zung der Bordesholmer Sparkasse meist nicht denkbar 
wären. Jeder dieser Anfragen widmen wir uns deshalb 
ganz besonders sorgfältig.
 
Die  Bandbreite  unserer  gemeinwohlorientierten 
Aktivitäten erfasst alle gesellschaftlichen Bereiche, im 
Kleinen und Großen. Auch im Jahr 2017 haben wir unter 
anderem wieder Sportvereine, Bildungsinitiativen und 
soziale Projekte gefördert, die alle auf ihre ganz eigene 
Weise einen unverwechselbaren Beitrag leisten – sowohl 
für unser Geschäftsgebiet als auch für die Menschen, die 
hier leben.

Doch gemeinnütziges Engagement ist für uns weit mehr 
als reine Zahlen ausdrücken könnten.

Uns geht es darum, einen Beitrag zu leisten zur Stärkung 
der Lebensqualität und zum Zusammenhalt unserer 
Gemeinschaft. Und es geht uns darum, auch einfach 
einmal Danke zu sagen. Danke dafür, dass Menschen
sich Tag für Tag engagieren in unterschiedlichsten 
Organisationen für andere. Sie sorgen dafür, dass es so 
selbstverständlich erscheinende Angebote gibt wie 
Integrationshilfen, Jugendfreizeiten, Kulturvereine oder 
Umweltinitiativen. In diesem Engagement spiegeln sich 
für uns Sinn, Lebensfreude, Kreativität, Mitsprache und 
Verantwortung wider.

Durch die finanzielle Unterstützung solch beispielhaften 
Engagements kommt der Geschäftserfolg der Bordes-
holmer Sparkasse letztendlich allen Bürgerinnen und 
Bürgern zugute. 

Denn: ein erfolgreiches Geschäftsjahr besteht für uns 
nicht nur aus Zahlen!

Ann-Kristin Wittnebel, Leiterin des Privatkundenmarktes, Hans Brüller
vom Landesverband der Volkshochschulen  S-H, Martina Lange-Görns,
Ina Ziegler, Exkursionsleiterinnen – bei der Präsentation des Aktionsmonates
Naturerlebnis



Die von der Hauptversammlung als Abschlussprüfer 
gewählte Prüfungsstelle des Sparkassen- und Girover-
bandes für Schleswig-Holstein hat den vorgelegten 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und den 
Lagebericht geprüft und mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen. 

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Bordesholmer Sparkas-
se Aktiengesellschaft für das große Engagement und die 
erfolgreiche Tätigkeit im abgeschlossenen Geschäftsjahr 
Dank und Anerkennung aus.

Gerhard Meifort
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2017 vom 
Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über die 
strategische Ausrichtung, die Geschäftspolitik, die 
Entwicklung des laufenden Geschäfts, bedeutende 
Geschäftsvorfälle und die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Bordesholmer Sparkasse Aktiengesellschaft unter-
richten lassen. Zur ausführlichen Erörterung aller 
wesentlichen Fragen haben insgesamt sechs Sitzungen 
des Aufsichtsrats stattgefunden. Schwerpunkte bildeten 
die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
und die Erörterung der strategischen Ausrichtung 
aufgrund des Niedrigzinsumfeldes.

Der Aufsichtsrat war in sämtliche Entscheidungen der 
Gesellschaft einbezogen, die nach Gesetz oder Satzung 
der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

Zwischen dem Vorstandsvorsitzenden, dem Vorstands-
mitglied und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
fanden darüber hinaus regelmäßig Besprechungen statt, 
in denen strategische Überlegungen vorbereitend 
erörtert und über aktuelle operative Sachverhalte 
informiert wurde. 

Der Aufsichtsrat hat sich von der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung überzeugt und im Rahmen seiner 
Zuständigkeiten und Kompetenzen unter Beachtung der 
Vorgaben von Gesetz und Satzung die ihm obliegenden 
Entscheidungen getroffen.

Bericht aus der Arbeit
des Aufsichtsrats
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2017 (2016) in Mio. EUR

Das Geschäftsjahr
in Zahlen

Bilanzsumme

Mittelaufkommen von Kunden

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Forderungen an Kunden

Eigenkapital
inklusive Fonds für allgemeine Bankrisiken

Wertpapiervermögen

782
(754)

502
(473)

193
(198)

552
(544)

74
(71)

174
(175)

Anzahl Privatgirokonten

Anzahl Geschäftsgirokonten

durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter
(davon 7 Auszubildende)

Filialen
(davon 2 SB-Filialen)

20.892

2.241

121

10


