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Gemeinsam für Bordesholm –
weil wir hier zu Hause sind

Moin!



Sehr geehrte Kunden
und Geschäftspartner,

 

haben wir eine neue Filiale eröffnet, die erste Filiale, die 
auch baulich für ein neues Konzept steht, das zeigt, wie 
wir zusammen mit unseren Kunden in die Zukunft gehen 
wollen. In den kommenden Monaten werden Umbauten 
in allen anderen Filialen folgen. Selbstverständlich ist für 
uns, im Zeitalter der Digitalisierung gleichzeitig auch 
unsere digitalen Angebote immer weiter auszubauen. 
Denn unseren Kunden wollen wir zusätzlich zu einer 
persönlichen Beratung und Service vor Ort auch moder-
ne Online- und Mobile-Services rund um die Uhr bieten. 

Bei allem Fortschritt, bei aller Veränderung sind und 
bleiben es immer noch die Menschen, die unsere Spar-
kasse ausmachen. Ihnen, sehr geehrte Kunden und 
Geschäftspartner, danken wir deshalb sehr herzlich für 
Ihr Vertrauen und das gute und faire Miteinander. Unser 
Dank für ihr außerordentliches Engagement gilt außer-
dem allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer 
Sparkasse sowie dem Aufsichtsrat und dem Betriebsrat 
für die konstruktive Zusammenarbeit.

Markus Schaly                           Andreas Schlüter 
Vorsitzender des Vorstandes                 Vorstandsmitglied

„historisch“, „nie dagewesen“, „Wandel in schwindel-
erregender Geschwindigkeit“ – das Jahr 2018 reiht sich 
ein in eine Abfolge von Jahren, die solche Attribute auf 
sich vereinigen. Feste politische Gewissheiten werden 
scheinbar über Bord geworfen, fast täglich erfahren wir 
von neuen außenpolitischen Spannungen und erleben 
gleichzeitig eine Vielzahl innenpolitischer Diskussionen. 
Ein weiteres Mal  bewegt sich das Zinsniveau auf einer 
Höhe, die man am besten mit „kaum messbar“ beschrei-
ben kann. 

Menschen in Zeiten großer Veränderungen mitzuneh-
men und ihnen Sicherheit zu geben, gehört zu unserem 
Selbstverständnis als Sparkasse. Auf uns ist Verlass.
Dass Sie, sehr geehrte Geschäftspartner und Kunden, 
dies ganz besonders zu schätzen wissen, spiegelt sich in 
unserem beeindruckenden Jahresergebnis 2018 wieder. 

Das Mittelaufkommen von Kunden weitete sich um
58 Mio. € aus. Die Forderungen an Kunden erhöhten sich 
um 31 Mio. €. Treiber der positiven Entwicklung waren 
sowohl das private als auch das gewerbliche Kreditge-
schäft, darunter der gewerbliche Wohnungsbau.
Angesichts der Dauerniedrigzinsen sind die Menschen 
immer stärker auf der Suche nach lohnenswerten und 
dennoch sicheren Anlagemöglichkeiten. In persönlichen 
Beratungsgesprächen fanden unsere Berater auch im 
Jahr 2018 gemeinsam mit unseren Kunden die richtige 
Lösung für jeden Geldbeutel.

Neben dem beachtlichen Geschäftsergebnis war das Jahr 
2018 für die Bordesholmer Sparkasse aber auch aus 
ganz anderen Gründen ein besonderes Jahr. In Molfsee 
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Sehr geehrte Kunden
und Geschäftspartner,



Nähe ist einfach –
weil wir hier zu Hause sind!

Auftrag der Bordesholmer Sparkasse ist seit 1845, die regionalwirtschaftliche 
Entwicklung zu fördern. Das geht nicht nur mit Geld, Zahlen und Verträgen. 
Damit sie ihre Ziele erreichen können, handeln Menschen immer gemeinsam. 
Im Kern ist all unser Tun zwischenmenschlich.

Wir möchten künftig mehr anbieten als „nur“ Finanzdienstleitungen. Deshalb 
gestalten wir unsere Filialen völlig neu. Sie sollen ein Platz werden, an dem 
die Nachbarschaft zusammenkommt und sich austauscht. Unsere Mitarbeiter 
werden neben ihrer klassischen Rolle als Banker auch Gastgeber sein. Das 
neue Design unserer Filialen betont eine offene Zugewandtheit.

In der neu gestalteten Geschäftsstelle in Molfsee sind wir bereits soweit. 
Farben, Materialen und Möbel schaffen eine einladende Wohlfühlatmosphäre. 
Es gibt freies WLAN und Kaffee für unsere Besucher. Auf der Nachbarschafts-
wand stellen sich örtliche Vereine, Unternehmer, Künstler oder Institutionen 
dar. Am Nachbarschaftstisch können Besucher verweilen und sich austauschen. 
Digitale Schaufenster informieren über die Region und die Welt.

Das neue Filialkonzept hilft uns zu zeigen, wie tief unsere Wurzeln in der 
Heimat ruhen. Auch in Wort und Schrift bleiben wir ganz nah beieinander:
Der norddeutsche Gruß „Moin!“ verbindet uns täglich mehrmals. Mit „Moin!“ 
heißen wir unsere Kundinnen und Kunden willkommen. Weil wir hier zu 
Hause sind, grüßen wir uns mit fröhlichem „Moin!“ – auf der Straße, beim 
Einkaufen, in der Schule, im Verein und auch in der Sparkasse.

Die Bordesholmer Sparkasse erfüllt ihren regionalen Auftrag immer gern.
Wir gestalten unsere heimische Geschäftspolitik menschlich und bedarfsge-
recht. Geld, das unsere Kundinnen und Kunden bei uns anlegen, fließt in den 
regionalen Wirtschaftskreislauf. Wir sichern, was weltweit tätige Finanzinsti-
tute nicht fertigbringen: Bei uns sind lokale Stabilität und gute Lebensqualität 
gut aufgehoben. Ihre Sparkasse bleibt für Sie präsent und erreichbar. Klar und 
eindeutig bekennen wir uns zu den Menschen und zu Geschäften vor Ort: 
Weil wir hier zu Hause sind!

Neueröffnung unserer Filiale in Molfsee 2018

Blick in die neuen Geschäftsräume



Danke! Wir bedanken uns bei allen Macherinnen und 
Machern für ihr Engagement – ohne Sie würde in unserer 
Heimat vieles nicht laufen. Wenn es Sie nicht gäbe, kämen 
wir gar nicht in den Vorzug, hier und dort unseren Teil 
beizutragen! Lebens- und liebenswert soll unsere 
Nachbarschaft bleiben. Ihre Unternehmenslust und Ihre 
Kreativität sollen gedeihen – daran gestalten wir gern mit!

Menschen brauchen Orte, an denen sie sich zuhause 
fühlen. Diese Orte finden sich überall in unserer Region: 
in Vereinen, Kunst- und Kulturgruppen oder gemeinnüt-
zigen Einrichtungen. Zahlreiche Angebote und viel 
unermüdliches Engagement der vielen gemeinnützigen 
Institutionen sorgen dafür, dass sich die Menschen in 
unserer Region besonders wohlfühlen. Mit den Spenden 
und Fördermitteln der Bordesholmer Sparkasse wollen 
wir die Vielfalt an Angeboten erhalten und ausbauen. 

Wir unterstützen gezielt Initiativen in unserem Geschäfts-
gebiet, die Menschen nachhaltig helfen – ganz gleich, ob 
im Bereich Kunst, Kultur, Bildung, Sport oder bei sozialen 
Projekten. Wir sind und bleiben zuverlässiger Förderer. 
So profitiert die gesamte Region vom wirtschaftlichen 
Erfolg der Bordesholmer Sparkasse.

Miteinander ist einfach.

Andreas Schlüter, Vorstandsmitglied, übergibt 23.327,50 Euro aus dem
PS-Zweckertrag Los-Sparen an 30 Kindergärten im Geschäftsgebiet

Mirco Block, Filialleiter in Wacken,  mit Erstklässle-
rinnen und Erstklässlern der Grundschule Wacken – 
Verkehrssicherheitsaktion  „Das kleine Zebra auf
dem Schulweg“

Christian Arp, Filialleiter
in Flintbek, überreicht
neue Trainingsanzüge
für die Fußballmann-
schaft U8 des TSV Flint-
bek



Die von der Hauptversammlung als Abschlussprüfer 
gewählte Prüfungsstelle des Sparkassen- und Girover-
bandes für Schleswig-Holstein hat den vorgelegten 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und den 
Lagebericht geprüft und mit dem uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk versehen.

Die Prüfungen des Aufsichtsrats haben keinen Anlass zu 
Beanstandungen gegeben. Nach dem abschließenden 
Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat 
deshalb keine Einwendungen gegen die Erklärung des 
Vorstands am Schluss des Berichts über die Beziehun-
gen zu verbundenen Unternehmen für das Geschäftsjahr 
2018.

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Bordesholmer Spar-
kasse Aktiengesellschaft für das große Engagement und 
die erfolgreiche Tätigkeit im abgeschlossenen Geschäfts-
jahr Dank und Anerkennung aus.

Bordesholm, den 26. April 2019

Gerhard Meifort
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2018 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 zehn Sitzungen 
des Aufsichtsrats stattgefunden. Schwerpunkte bildeten 
die Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
und die Erörterung der strategischen Ausrichtung auf-
grund des Niedrigzinsumfeldes und Geschäftsvorfälle 
von besonderer Bedeutung.

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



Bordesholmer Sparkasse AG

Bahnhofstraße 43–47
24582 Bordesholm

Telefon 04322 694-0
Fax 04322 694-299
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2018 (2017) in Mio. EUR

Das Geschäftsjahr
in Zahlen

Bilanzsumme

Mittelaufkommen von Kunden

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Forderungen an Kunden

Eigenkapital
inklusive Fonds für allgemeine Bankrisiken

Wertpapiervermögen

807
(782)

559
(502)

157
(193)

583
(552)

76
(74)

173
(174)

Anzahl Privatgirokonten

Anzahl Geschäftsgirokonten

durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter
(davon 9 Auszubildende)

Filialen
(davon 1 SB-Filiale)

20.897

2.227

124

9


