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Den Fokus auf Kundennähe zu legen hat auch 2018 den Erfolg gesichert 
 

 

 
 

Am 11. Juni konnte der Verwaltungsratsvorsitzende Gerhard Meifort rund 360  
Mitglieder und Gäste auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des 
Wirtschaftsvereins Bordesholmer Sparkasse Finanzholding in der Stadthalle 
Neumünster begrüßen.  

„Banken und Sparkassen haben einmal mehr ein sehr herausforderndes Geschäftsjahr 
hinter sich: Die Zinssituation ist und bleibt weiterhin sehr schwierig, fast täglich erleben wir 
neue außenpolitische Spannungen und eine Vielzahl innenpolitischer Diskussionen. Die 
Erwartungen der Kunden sind anspruchsvoll, die Innovationsgeschwindigkeit und der 
Regulierungsdruck nehmen immer weiter zu“, berichtete der Vorstandsvorsitzende Markus 
Schaly. „Die positive Nachricht: Trotz des nicht einfachen Umfeldes können wir auf ein gutes 
Jahr 2018 zurückblicken, das viele Erwartungen sogar übertroffen hat!“ so Schaly.  

Zu den Geschäftszahlen im Einzelnen: 

• Das Bestandswachstum im Kundenkreditgeschäft betrug 31,1 Mio. Euro, bzw. 5,6%. Die 
Darlehenszusagen erreichten mit 89,5 Mio. EUR wieder ein erfreulich hohes Ergebnis.                                                                                     
Der Bilanzanteil der Kundenforderungen hat sich, bezogen auf die gestiegene Bilanzsumme, 
weiter erhöht und befindet sich mit 72,2 % auf gutem Niveau. 

• Der Bestand an Kundeneinlagen stieg gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 57,5 Mio. 
EUR bzw. um 11,5%. Die Spareinlagen insgesamt nahmen um 0,7 % zu. Unverändert 
besteht Zurückhaltung gegenüber lang- und mittelfristigen Anlageformen, während 
Mittelzuflüsse vor allem im kurzfristigen Bereich zu verzeichnen sind. So legten die Einlagen 
auf täglich verfügbaren Konten um 11,8 % zu.  



• Das Verbundgeschäft entwickelte sich insgesamt sehr solide: Unter den 11 Sparkassen in  
Schleswig-Holstein erreichte die Bordesholmer Sparkasse im Jahr 2018 im Bereich der Deka 
Investmentfonds den vierten Platz im Fonds-Bruttoabsatz und den dritten Platz im 
Gesamtertrag. Im Bauspargeschäft gelang ein fünfter Platz im Bruttogeschäft. Erfreulich 
verlief der Absatz von Sach- und Lebensversicherungen. Bei den Sachversicherungen 
erreichte die Sparkasse den vierten  Platz in Schleswig-Holstein, bei Lebensversicherungen 
sogar den ersten! 

• Das Wertpapiervermögen betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2018 173,2 Mio. EUR  
und nahm damit im Vergleich zum Vorjahr fälligkeitenbedingt um 0,8 Mio. Euro ab. 

• Die Bilanzsumme der Bordesholmer Sparkasse zum 31.12.2018 betrug 806,8 Mio. Euro 
und legte um 24,4 Mio. Euro beziehungsweise 3,1 % zu.     

• Das Betriebsergebnis vor Bewertung betrug 7,9 Mio. Euro bzw. 1,01 % der 
Durchschnittsbilanzsumme. 

• Der erzielte Jahresüberschuss beträgt 1,6 Mio. Euro und wird wie im Vorjahr zur Stärkung 
des Eigenkapitals verwendet.  

„Sparkassengeschäft ist in hohem Maße zinsbasiert und deshalb von der allgemeinen 
Zinssituation abhängig. Es ist beachtlich – und wir sind stolz darauf – wie die Bordesholmer 
Sparkasse mit dieser betriebswirtschaftlichen Herausforderung umgegangen ist und ein sehr 
solides Geschäftsergebnis erreicht hat, das eine weitere Substanzstärkung ermöglicht“, 
betonte Schaly.  

Neben dem guten Geschäftsergebnis sei das Jahr 2018 aber auch aus einem ganz anderen 
Grund ein besonderes Jahr gewesen. In Molfsee eröffnete die Bordesholmer Sparkasse eine 
neue Filiale, die erste, die auch baulich für ein neues Konzept steht, das zeigt, wie die 
Sparkasse mit ihren Kunden in die Zukunft gehen wird. Mittlerweile wurde auch die Filiale in 
Wacken umgebaut, alle anderen Filialen folgen.  

„Bei allem Fortschritt, bei aller Veränderung sind und bleiben es immer noch die Menschen, 
die unsere Sparkasse ausmachen. Unser herzlicher Dank gilt daher allen Kunden, 
Mitgliedern, Trägern, Mitarbeitern, unseren Verbundpartnern und dem gesamten 
Sparkassenverband für Schleswig-Holstein“, so Schaly abschließend. 

Nachhaltige Förderung der Region  

Traditionell präsentierte die Sparkasse beispielhaft einige Projekte, die im Laufe des 
vergangenen Jahres dank ihrer Spendentätigkeit umgesetzt werden konnten.                    
Egal ob Kinderfest in St. Margarethen, Reitturniere in der Region, die Lesestunde der 
Lindenschule, der Aktionsmonat Natur, zahlreiche Konzerte oder die Unterstützung von 
Hilfsorganisationen – die Bordesholmer Sparkasse ist und bleibt wichtiger und zuverlässiger 
Förderer der Region. Rund 100 Initiativen aus unterschiedlichsten Bereichen wurden im 
vergangenen Geschäftsjahr begleitet oder überhaupt erst durch die Unterstützung der 
Sparkasse möglich gemacht.  

 Ausblick 

„Wir gehen für 2019 von einer Abschwächung des konjunkturellen Wachstums aus, blicken 
für unsere Region und ihre Entwicklung dennoch positiv in die Zukunft. Für das aktuelle  
Geschäftsjahr rechnen wir mit einem erfolgreichen Kundengeschäft und einem wiederum 
stabilen Ergebnis", resümierte Schaly. 

 



Wahl von zwei Verwaltungsratsmitgliedern  
 
Turnusmäßig stand im Rahmen der Mitgliederversammlung des Wirtschaftsvereins 
Bordesholmer Sparkasse Finanzholding die Entscheidung über die Verlängerung der 
Tätigkeit von Gaby Büch und Jochen Plagmann an.  
Frau Büch gehört dem Verwaltungsrat seit 2014 an, Herr Plagmann bereits seit 2006.  

 
Die Wiederwahl in den Verwaltungsrat für weitere fünf Jahre wertete der 
Verwaltungsratsvorsitzende Gerhard Meifort als eindeutigen Vertrauensbeweis. 


