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Deutsche Bank in Osterode
trotzt der Corona-Krise
Bank verzeichnet deutliches Wachstum. Osteroder halten
erstmals mehr Wertpapiere als klassische Spareinlagen.
Osterode. DieDeutscheBank inOs-
terode ist imCorona-Jahr2020 trotz
derHerausforderungendeutlich ge-
wachsen. Das Geschäftsvolumen –
alsodieSummeausKrediten,Einla-
gen und Depotvolumen – betrug
zum 31. Dezember 2020 in Ostero-
de rund 181,5 Millionen Euro. Im
Vergleich zum Vorjahr ist dies ein
Anstieg um sechs Prozent. Filialdi-
rektor Andreas Röthke (kleines
Foto): „Wirwarenund sind fürunse-
re Kundinnen und Kunden da,
wenn sie uns ammeisten brauchen.
Das honorieren die Osteroder auf
allen Geschäftsfeldern. Im Be-
richtsjahr konnten wir unsere lang-
jährigen, sehr engen Beziehungen
weiter vertiefen und unsere Kun-
denbasis weitgehend stabil halten.“
Für die Beratung der Kunden ste-

hen in der Filiale insgesamt 14
Bankkaufleute zur Verfügung; da-
runter ist auch eine Auszubildende.
Das Geschäftsjahr 2020 hat ge-

zeigt,wiewichtig es ist, denKunden
moderne Zugangswege zur Bank
sowie bargeldlose Bezahlmöglich-
keiten frühzeitig, sicher und be-
quem zur Verfügung zu stellen. Für
den höheren Beratungsbedarf habe
sich im Geschäft mit privaten Kun-
den in Osterode neben der Filiale
vor allem die qualifizierte Videobe-
ratung fürklassischeBankprodukte
wie Konto, Privatkredit oder die
Baufinanzierung etabliert. Sie er-
mögliche das per-
sönliche Gespräch
mit dem Bankbera-
ter per Video auch
außerhalb der Filial-
Öffnungszeiten.

Digitale Zugangswege
Die Mobile App der Bank ist mitt-
lerweile der ammeisten genutzte di-
gitale Zugangsweg zur Bank; sie
verzeichnete im Berichtsjahr einen
Zuwachs bei den Nutzer- und Zu-
griffszahlen von 35 Prozent. „Unse-
re regionalen Beratungscenter ver-
zeichneten im Jahr 2020 im Ver-
gleich zum Vorjahr 24 Prozent
mehr Produktabschlüsse über Vi-
deo und Telefon“, so Röthke.
„Unser Filialgeschäft bleibt das
Rückgrat, aber bei den digitalenZu-
gangswegen werden wir weitere,
zum Teil deutliche Zuwächse se-
hen.“ Die bargeldlosen Bezahlver-
fahrenhabenauchdurchdenbesse-
ren Infektionsschutz im Vergleich
zum Bargeldverkehr einen kräfti-
genSchuberhaltenund sichbei den
Kunden durchgesetzt. Dabei wird
auch das kontaktlose und mobile
Bezahlen per Smartphone immer
beliebter. „Die Deutsche Bank ge-

hörte zu den ersten Banken in
Deutschland, die Apple Pay einge-
führt haben. Auch bei diesem siche-
ren und bequemen Bezahlverfah-
renerwartenwir einenweiterenAn-
stieg indenkommenden Jahren“, so
Röthke.
Gerade in Pandemie-Zeiten sind

Beratung und Know-how der Deut-
schen Bank bei den Osterodern be-
sonders gefragt. Sie interessierten
sich im Berichtsjahr vor allem für
Fragen der Vermögensbildung und
der Vorsorge.

Nachhaltige Geldanlagen
Auf der Kreditseite standen im Ge-
schäftsjahr 2020 Investitionen
„rund ums Wohnen“ im Vorder-
grund. Immerhäufiger beschäftigen
sich die Kunden mit nachhaltigen
Geldanlagen. Bei diesen ESG-Anla-
gen stehen die Kriterien Umwelt,
Soziales und gute Unternehmens-
führung (ESG) imMittelpunkt. Da-
zu Röthke: „Nach Angabe des Bun-
desverbandes InvestmentundAsset
Management (BVI) entfielen imBe-
richtsjahr bereits knapp die Hälfte
aller Neuanlagen im Fondsbereich
auf solchenachhaltigenFonds.Und
diese nachhaltigen ESG-Anlagen
nehmen auch in Osterode immer
stärker zu.“ Trotz eines starken Ein-
bruchs der Börsen im ersten Quar-
tal 2020 verzeichneten die Kunden
in ihrenWertpapierdepots zum Jah-
resendeWertsteigerungen.
Andreas Röthke: „Bei weiterhin

historisch niedrigen Zinsen setzt
sich der Trend zu Aktien und Ak-
tienfonds fort. Gerade hier ist der
Bedarf an qualifizierter Beratung
groß. Wir blicken bei der Anlage in
Kapitalmarktprodukte auf ein sehr
gutes Jahr zurück.“ Das Depotvolu-
men hat sich bei der Deutschen
Bank in Osterode zum 31. Dezem-
ber 2020 im Vergleich zum Vorjahr
um zwölf Prozent auf 55,3 Millio-
nen Euro deutlich erhöht. Das Ein-
lagenvolumen nahm um vier Pro-
zent zu und betrug 54,9 Millionen
Euro.Damit hielten dieKundender
Deutschen Bank in Osterode zum
Jahresende 2020 erstmals mehr
Wertpapiere in ihren Depots als
klassische Spareinlagen.
Neben der Kapitalanlage wird

der „Deutsche Bank Zins-Markt“
von den Osterodern sehr gut ange-
nommen. Hierbei handelt es sich
umeinedigitalePlattform für ausge-
wählte Festgeldangebote von Ban-
ken aus europäischenKernländern.
„Auch inOsterode wird diese Form
derGeldanlage gerade bei Neukun-
den stark nachgefragt. Wir wollen
unseren Kunden generell dabei hel-

fen, dass sie auch im zurzeit schwie-
rigen Zinsumfeld Vermögen auf-
bauen, vergrößernund sichernkön-
nen“, so Röthke. Der Zinsmarkt
ebenso wie die Umwandlung von
Einlagen in Kapitalanlagen sind
Möglichkeiten, die die Bank auf-
zeigt, um sehr hohe Einlagenbe-
stände auf laufendenKonten zuver-
meiden. SeitMitte des vergangenen
Jahres berechnet die Deutsche
Bank bei Neuverträgen pro Konto
von 100.000 Euro aufwärts Ver-
wahrentgelte. Röthke: „Die Kun-
den nehmen unsere Beratung zu
Einlagealternativen sehr gut an.Wir
sehen unsere Aufgabe als Bank
nicht darin, Negativzinsen an unse-
re Kunden weiter zu reichen. Wir
möchten den KundenWege zeigen,
auf denen sie trotz Negativzinsen
ihr Geld noch rentierlich anlegen
können.“
Als einer der größten Baufinan-

zierer Deutschlands biete die Deut-
sche Bank eine umfassende Bera-
tung für Bauherren und Immobi-
lienkäufer – sowohl für Eigennutzer
als auch für Kapitalanleger. And-
reas Röthke: „In vielen Fällen er-
folgte der Kontakt mit den Kunden
von der ersten Anfrage bis zum Ab-
schluss ausschließlich per Video.
Lediglich die Unterschrift wurde
bei einem persönlichen Treffen ge-
leistet.“ Der Trend zu den eigenen
vier Wänden ist auch in Osterode
ungebrochen.

Mehr Baufinanzierungen
Das Kreditgeschäft hat sich im Jahr
2020 ebenfalls positiv entwickelt,
besonders bei Baufinanzierungen
und gewerblichen Krediten. Das
Kreditvolumen betrug zum 31. De-
zember in Osterode 71,2 Millionen
Euro.Dasbedeutet einPlusvondrei
Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Bei Privatkrediten gab es Corona-
bedingt einen leichten Rückgang
der Nachfrage
Seit 2019 betreut die Deutsche

Bank Unternehmen jeder Größe
unter dem Dach der Unterneh-
mensbank. In Osterode hat die
Deutsche Bank nicht nur schnell
und unbürokratisch KfW-Corona-
kredite an ihre Geschäfts- und Fir-
menkunden vermittelt, sondern
bundesweit eine fünfstellige Anzahl
von Anträgen für ihre Kunden be-
arbeitet. Das entspricht rund 12
Milliarden Euro. „Wichtig war und
ist, dass dieHilfen schnell bei der re-
gionalen Wirtschaft ankommen –
ob in Form von KfW-Mitteln, über
andere Unterstützungsprogramme
oder mit einer klassischen Bankfi-
nanzierung“, betont Röthke.

Redaktion der Wirtschaftsseite
Kathrin Franke

5.000-Euro-Gewinn
geht nach Bad Grund
Gewinne im Wert von 29.460 Euro gezogen.

Osterode. Bei der letzten Auslosung
der Lotterie „Sparen+Gewinnen“
wurden für Kunden der Sparkasse
Osterode am Harz 1.492 Gewinne
imGesamtwert von29.460Euro ge-
zogen. Dabei konnten drei Haupt-
preise vergeben werden.
Über 5.000 Euro freute sich

Heinz Jürries aus Bad Grund, dem
dieGlücksbotschaft von JörgStock-
husen, FilialbereichsleiterOsterode
am Harz, und Kundenberaterin
Christine Kaufeld in der Hauptstel-
le Osterode überbracht wurde. Er
nimmt bereits seit 2010 mit zehn
Losen an der Lotterie teil und will
seinen Gewinn erst einmal für
Arbeiten amHaus zurücklegen.
Ein Ehepaar aus Bad Lauterberg

kann sich sogar über einen noch
größeren Gewinn von 10.000 Euro
freuen, und ein weiterer Sparkas-

senkunde aus Osterode gewann
ebenfalls 5.000 Euro. Die nächste
reguläre Auslosung von Geldprei-
sen im Gesamtwert von mehr als
1.000.000 Euro, bei der der Haupt-
gewinn 50.000 Euro beträgt, findet
am 10. Mai statt. Und bereits einen
Monat später macht die Lotterie
Sparen+Gewinnen mit einer Son-
derauslosungmobil:Verlostwerden
am 10. Juni insgesamt elf BMWi3
(120 Ah) im Gesamtwert von rund
500.500 Euro.
Gewinnchancen für die Monats-

und Sonderauslosung sichert sich
jeder ab 18 Jahren, der amMonats-
endevorden jeweiligenAuslosungs-
terminen eines oder mehrere Lose
der Lotterie besitzt oder neu er-
wirbt. Lose gibt es in allen Filialen
derSparkasseOsterodeoder online
unter www.sparkasse-osterode.de.

Heinz Jürries (Mitte) mit Jörg Stockhusen und Kundenberaterin Christine
Kaufeld. FOTO: SPARKASSE OSTERODE

Rentengutschrift
klug aufteilen
Berufstätige Eltern
erhalten Renten-Bonus.
Braunschweig. Homeoffice oder
Arbeitsalltag im Betrieb – wer Kin-
der hat, meistert die Erziehung zu-
sätzlich. Dafür gibt es einen Bonus
zur Rente: bis zu drei Jahre Kinder-
erziehungszeit. Gerade wenn beide
Eltern arbeiten, sollten sie aber be-
wusst entscheiden, wer diese Gut-
schrift erhalten soll. Entscheidend
ist der Jahresverdienst. Das teilte
jetzt die Deutsche Rentenversiche-
rung Braunschweig-Hannover mit.
Die Erziehungszeiten werden

entweder der Mutter oder dem Va-
ter gutgeschrieben, und zwar zu-
sätzlich zum Arbeitslohn. Für ein
Jahr Kindererziehung wird so ge-
tan, als hätte der Elternteil 41.541
Euro verdient. Höchstens 85.200
Euro können für die spätere Rente
angerechnet werden. Wer mehr als
43.659 Euro verdient – das ist der
Differenzbetrag,muss auf einenTeil
der Rentengutschrift verzichten.
DerGriff zurGehaltsabrechnung

kannalsoauchderGriff zumBonus
sein: Bei wem kann der Bonus voll
oder zum größten Teil angerechnet
werden? Bis zu zwei Monate rück-
wirkend kann die Aufteilung bean-
tragt werden. Drei Kindererzie-
hungsjahre pro Kind bringen der-
zeit eine Rentenerhöhung von
102,57Euro.Weitere InfoundBera-
tung gibt es unter www.deutsche-
rentenversicherung.de oder unter
Telefon 0800-1000-4800. kic
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llionen-Event werden
besitzern des SKL-
s 20 TeilnehmerInnen per
or ausgewählt. Das Beste
ein Losanteil kann reichen,
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tzt in Ihr Glück!
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Das SKL-Millionen-Event: Aus 20 Personen wird ein
Millionär oder eine Millionärin gelost. Garantiert!

GLÜCK MUSS
MAN HABEN !
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DIE GROSSE LOTTERIE
www.losfix.de

Jetzt
Lose vor dem
Lotteriestart
am 1. Juni
sichern!

FUNKE Medien Niedersachsen GmbH
Staatliche Lotterie-Einnahme
Die Gewinnchance auf den Höchstgewinn von 20 Millionen € beträgt 1:3 Millionen.
Das maximale finanzielle Verlustrisiko ist der Loseinsatz.

Lose erhältlich unter der
Bestellhotline 0800/804 8888
oder auf losfix.de.

Mittwoch, 5. Mai 202108


