
WIR FÜR HIER 
Weil’s um mehr  
als Geld geht.



WIR FÜR HIER 
in einer Wachs- 
tumsregion. 
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- Regionale Daten und Zahlen -

Im nördlichen Osnabrücker Land fügt sich eine 
leistungsstarke Wirtschaft mit Industrie, Landwirt-
schaft, Handwerk und Handel harmonisch in eine 
vielfältige Landschaft ein. Eine Wachstumsregion 
im Zentrum von Nordwestdeutschland, zwischen 
den Ballungsräumen Ruhrgebiet und Hamburg, 
die große Potentiale bietet. 

Dieser von Vielfalt, Ideenreichtum und Unter-
nehmergeist geprägte reizvolle Landstrich ist  
so abwechslungsreich wie seine Einwohner.  
Sie gestalten ihn zu einer familienfreundlichen, 
innovativen und attraktiven Region - traditions-
bewusst und modern. HIER sind WIR zuhause  
und übernehmen Verantwortung, ganz im Sinne 
des Leitspruchs „WIR FÜR HIER“. 
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936
Landwirtschaftsbetriebe mit  
483 km² Ackerfläche, 455.115 
Schweinen, 69.060 Rindern. Eine  
landwirtschaftlich geprägte Region,  
die zu 18 % mit Wald bedeckt ist.

4,9 Mio. €
Steuern in 2022 als einer  
der größten Steuerzahler  
der regionalen Wirtschaft.

1.006 km2

Fläche zwischen den Kreisen Clop- 
penburg, Emsland, Steinfurt und  
Vechta. Eine prosperierende Region,  
in der 112 Einwohner pro km² leben 
(Niedersachsen 168 Einw./km²).

3,5 %
Arbeitslosenquote. Die Zahl der  
Arbeitsuchenden liegt Ende 2022  
0,5 % leicht über dem Vorjahreswert 
und deutlich unter dem Bundes- 
durchschnitt (5,3 %).

116 

Sportvereine mit 33.763 Mitgliedern, 
60 Kindertagesstätten, 47 Schulen,  
3 Krankenhäuser (2022), 3 Kinos,  
6 Museen, 10 Hallen-, Frei- und Natur-
bäder und 311 Kultureinrichtungen

112.833
Einwohner in 48.787 Wohnungen. 
Innerhalb des nächsten Jahrzehnts  
wird eine kontinuierliche Zunahme  
der Einwohner prognostiziert. 
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Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Pro-
duktempfehlung auf der Grundlage einer individu-
ellen, persönlichen Bedarfsanalyse erfolgt. Das ge-
hört für uns zu einer hochwertigen Beratung und 
unterscheidet uns vom Wettbewerb, insbesondere 
den Internetbanken und Vergleichsportalen. 

Die Beratungsqualität ist nicht nur in unserer 
 Geschäftsstrategie verankert, sondern gehört mit 
regelmäßigen Fortbildungen, Coachingmaßnah-
men sowie Prüfungen unserer Beraterinnen und 
Berater zu unserem Selbstverständnis. Um zu wis-
sen, ob wir auf dem richtigen Weg sind, war es uns 
wichtig, dass der TÜV Rheinland einen unabhän-
gigen Blick auf unsere Beratungsqualität, quasi 
durch die Kundenbrille, wirft. Nach strukturierter 
Auswertung der Beratungsgespräche und Prüfung 
der dahinter liegenden Prozessbeschreibungen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und IT-Programme haben wir das Zertifikat „Be-
ratungsqualität Finance im Privatkundengeschäft“ 
erhalten. Ein besonderer Garant für die Kunden -
zufriedenheit ist die nachhaltige Sicherung der  
Beratungsqualität, in die wir weiterhin umfang-
reich investieren. Über das Sparkassen-Finanz-
konzept beraten wir mit individuell passenden 
Lösungen verständlich, an Orten, die zeitlich und 
räumlich gut erreichbar sind. Übrigens auch ein-
fach per Videochat.

Einfach gut, 
unsere Beratung. 

17.917
Finanzkonzept-Beratungen 
im Jahr 2022 in unseren Filialen  
und Regionalcentern geführt

89 % 

unserer Kunden bewerten  
unsere Beratung mit TOP-Noten  
(lt. Zufriedenheitsbefragung 2022)

62.292
Girokonten (+ 1.174 in 2022) mit 
19,6 Mio. Buchungen als Markt-
führer in einer starken Region

9-19 Uhr 
Persönliche Beratung 
in 5 Regionalcentern, 14 Filialen  
und einem Beratungscenter 
– auch einfach per Videochat

RC

RC

RC

RC

SB

SB

RC+BC

Menslage

Berge

Bippen Kettenkamp

Nortrup

Badbergen

Gehrde

Alfhausen

Rieste
Merzen

Achmer Engter

Schwagstorf

Fürstenau

Bramsche

Ankum

Bersenbrück

Quakenbrück

Hesepe

SB

Voltlage

Neuenkirchen

SB

Regionalcenter Beratungscenter Filiale SB-Filiale

SB
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- Regionalcenter und Filialen - 

„Die individuelle und ganzheitliche 
Kundenberatung ist mir besonders wichtig.“ 

Angelika Richter, 
Kundenberaterin Regionalcenter Ankum

„Mit unserer Videoberatung können wir noch 
flexibler auf die Kundenwünsche eingehen.“ 

Markus Lindemann, 
Kundenberater Regionalcenter Bramsche

„Hier in der Region zu leben und zu arbeiten 
ist für mich ein Stück Lebensqualität.“ 

Anja Buch, 
Leiterin Regionalcenter Bramsche



– Spezielle Beratung in unseren Centern –

94 Häuser
und Grundstücke mit einem Wert von 
über 18,8 Mio. € wurden 2022 über uns 
vermittelt und 545 Baufinanzierungen mit 
einem Volumen von 142 Mio. € zugesagt.

1.593 Mio. €
Kundeneinlagen  
(+ 1 Mio. € in 2022)

Seit 136 Jahren bieten wir Finanzlösungen für unse-
re Kunden - eine lange Zeit, um Bedürfnisse und 
Wünsche kennenzulernen. Eine der Hauptzutaten in 
unserem Erfolgsrezept ist die individuelle persön-
liche Beratung. WIR FÜR HIER verstehen wir somit 
auch als Nähe zu unseren Kunden und persönliche 
Erreichbarkeit im Rahmen einer besonderen vertrau-
ensvollen, wertschätzenden Beziehung, die wir mit 
unseren Privat- und Firmenkunden pflegen. 

Ergänzende Beratungsthemen, beispielsweise bei 
Baufinanzierungen oder für die mittelständischen 
Gewerbe- und Agrarkunden, bündeln wir in unseren 
Regionalcentern Ankum, Bersenbrück, Bramsche, 
Fürstenau und Quakenbrück. 

Welche Unterstützung unsere gewerblichen Kunden 
auch benötigen – wir haben Spezialisten für jede 
Form der professionellen und soliden Finanzpla-
nung. Natürlich auch für alle Dienstleistungen rund 

um die Themen Auslandsgeschäft, Wirtschaftsförde-
rung, Existenzgründung und Leasing.

Und auch auf der privaten Seite haben wir Respekt 
vor der persönlichen Leistung, die hinter jedem Ver-
mögen steht und beraten Sie in allen Finanz- und 
Lebenslagen im Vertrauen und auf Augenhöhe. Die 
Kombination aus lokaler Verbundenheit und welt-
weiter, nachhaltiger Wertschöpfung macht unser  
Private Banking dabei so besonders. Es ist mehr  
als „nur“ Vermögensberatung.  

Um den Traum der eigenen vier Wände erfüllen  
zu können, braucht es kompetente Unterstützung: 
Mit unserem Immobilien-Service und der optimalen 
Baufinanzierung begleiten wir unsere Kunden von 
der ersten Beratung über die Grundstückvermittlung 
unserer Baugebiete bis zum Einzug – und das zahlt 
sich aus. 

Persönliche individuelle Beratung  
für jedes Anliegen – direkt HIER.

„Vertrauen erreicht man vor allem durch eine  
ehrliche und realistische Beratung.“

Kundenberater Jörg von der Heide  
mit Stefanie Feldmann, Ankum

„Wertschätzung, Vertrauen und Individualität stehen 
im Mittelpunkt unserer partnerschaftlichen 
Geschäftsbeziehungen.“

Unternehmenskundenberater Stefan Thye-Moormann 
mit Dr. Stefan Kotte, GF Kotte Landtechnik

„Um den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, 
sorge ich gerne für ein optimales  
finanzielles Fundament.“

„Baufinanzierungsberaterin Angelina Ortmann mit Kathrin 
und Johannes Barlage in ihrem Rohbau in Badbergen

1.804 Mio. €
Kundenkredite  
(+ 216 Mio. € in 2022)
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„Ob Verkauf oder Kauf – es ist schön, Wünsche  
mit unserem Maklerservice zu begleiten.“

Immobilienfachberaterin Carmen Wurst mit Hubert Schwertmann 
bei der Objektbesichtigung in Quakenbrück



Für die täglichen Bankgeschäfte ist der Besuch ei-
ner Filiale heute oft nicht mehr nötig. Seit Beginn 
der Pandemie haben noch mehr Sparkassenkun-
den die Vorteile des Online-Bankings für sich ent-
deckt und das KundenServiceCenter verzeichnet 
ebenfalls deutlich mehr telefonische und digitale 
Kundenkontakte. 

Denn viele Anliegen und Bankgeschäfte lassen 
sich bereits schnell durch ein Telefonat klären, wie 
beispielsweise rund ums Girokonto, eine Adress-
änderung oder die Schadensaufnahme im Versi-
cherungsfall - egal von wo.  
Natürlich unter Berücksichtigung höchster Sicher-
heitsstandards und des vertraulichen Umgangs 
mit Ihren Daten. Unser mit ausgebildeten Bank-
kaufleuten besetztes KundenServiceCenter be-
gleitet Sie montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr 
unter 05439 63-0 mit Rat und Tat von Mensch zu 
Mensch.

Ihr finanzielles Zuhause 
– telefonisch & digital.
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2,97 Millionen
Aufrufe unserer  
Internetfiliale in 2022

119.893
anrufende Kunden konnten wir  
in unserem KundenServiceCenter  
persönlich begleiten – davon  
72 % fallabschließend.

13 
ausgebildete Bankkaufleute und 
2 Auszubildende kümmern sich im 
Servicecenter zwischen 8 und 20 Uhr 
(Mo.-Fr.) um die Anliegen unserer  
Kunden.

9

– KundenServiceCenter eine Erfolgsstory –

91 % 

unserer Kunden bewerten unse- 
ren Service mit TOP-Noten (lt. Kun- 
den-Zufriedenheitsbefragung).
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38.988
Online-Kunden nutzen die Vor- 
teile des einfachen und mobilen  
Bankings – das sind mittlerweile  
über zwei Drittel unserer Kunden.

Um 36 %
erhöhte sich 2022 die Nutzung der 
digitalen Services, wie z. B. die Limit- 
anpassung im Onlinebanking, die 
Adressänderung oder Online-Steuer-
erklärung – 280 Services täglich.

19.687
Kunden lieben die Banking- 
Funktionen der ausgezeich- 
neten Sparkassen-App.

3,5
Millionen Bezahltransaktionen  
führten unsere Kunden 2022 bereits 
kontaktlos u. a. im Einzelhandel  
oder beim Bäcker durch – Tendenz 
deutlich steigend.

1,5
Millionen Mal wurden 2022 unsere 
Geldautomaten genutzt – kostenlos  
für Sparkassenkunden.

175
Immobilienbesitzer haben 2022 
online über ksk-bersenbrueck.de/
preisfinder den Wert ihrer eigenen  
4 Wände ermittelt.

– Sparkassen-App und Online-Service  –

Service einfach für Sie.
Um das Banking zu vereinfachen, orientieren wir uns 
kontinuierlich an den Wünschen und Bedürfnissen 
unserer Kunden. Eben diese Anforderungen haben 
sich in den letzten Jahren deutlich verändert, denn im-
mer mehr Kunden erledigen viele Geldgeschäfte heute 
digital. Über unser ServicePortal sind wir jederzeit 
erreichbar und alle wichtigen Vorgänge (z. B. Adress-
änderung, Anpassung von Onlinelimit oder Freistel-
lungsauftrag) können sofort jederzeit online erledigt 
werden - auch ein Beratungstermin ist darüber schnell 
vereinbart. Einfach www.ksk-bersenbrueck.de/service 
aufrufen, Zeit und Aufwand sparen.

Über zwei Drittel unserer Kunden nutzt bereits die 
digitalen Wege und profitiert von den vielen Vor- 
teilen des Online-Bankings mittels PC, Smartphone 

oder Tablet. Fotoüberweisung, giropay|Kwitt, Konto-
wecker, Multibanking und ePostfach sind nur einige 
Mehrwerte, die über die mehrfach ausgezeichnete 
Sparkassen-App möglich sind - und es kommen im-
mer neue hinzu. 

Mit der S-Invest App haben Kunden immer und über-
all Zugriff auf aktuelle Marktinformationen und kön-
nen ihre Wertpapierdepots und Bestände bequem 
online verwalten. Das gilt übrigens auch für Depots 
von Fremdbanken. 

Aber nicht nur Privatkunden, sondern insbesondere 
auch Firmenkunden, erwarten von ihrer Sparkasse 
attraktive digitale Lösungen, die sie schnell und ein-
fach nutzen können. Mit dem Firmenkundenportal 
steht unseren gewerblichen Kunden ein umfangrei-
ches Online-Angebot zur Verfügung, welches laufend 
weiterentwickelt wird. 

„Ich freue mich, dass immer mehr Kunden 
unseren telefonischen Service nutzen.“

Anna Prüfer, KundenServiceCenter

„Die meisten Bankdienstleistungen lassen 
sich bereits einfach per Anruf erledigen.“

Sabine Katzer, KundenServiceCenter
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Eine gerechte und vielfältige Gesellschaft, ein 
reichhaltiges Vereinsleben oder eine inspirie-
rende Kulturlandschaft – erst das menschliche 
Miteinander macht das Leben farbenfroh und 
 lebenswert. Die Kreissparkasse Bersenbrück 
setzt sich im nördlichen Osnabrücker Land für 
soziale, ökonomische und ökologische Nach-
haltigkeit ein.

Ihr gesellschaftliches Engagement eröffnet mög-
lichst vielen Menschen die wirtschaftliche und 
soziale Teilhabe. Der langjährige, stabile Erfolg 
der Kreissparkasse kommt somit der Region zu-
gute. Dabei ist sie nicht nur unter steuerlichen 
Aspekten eines der bedeutendsten Wirtschafts-
unternehmen im nördlichen Osnabrücker Land. 
Durch ihren satzungsmäßigen Auftrag der Ge-
meinwohlorientierung fließt ein Großteil der  

Musikinstrumente, die Neugestaltung von Spiel-
plätzen, den Ersatz maroder Zeltlagerzelte und 
den Erwerb einer Rikscha für das Pflegeheim. 
Darüber hinaus werden auch regionale Museen 
finanziell begleitet und kulturelle Veranstaltun-
gen, wie die Quakenbrücker Musiktage, die Mal-
gartener Klosterkonzerte und die Kulturwoche 
am Wasserschloss Loxten, ermöglicht.

Gemeinnützige regionale Initiativen erhalten 
über das Spendenportal „WirWunder“ zusätz-
liche Hilfe von der Kreissparkasse. Wer für sein 
Projekt Spenden sammeln möchte, stellt dieses 
transparent auf der Plattform vor und die Men-
schen sehen, wofür sie unmittelbar in ihrer Nach-
barschaft wirksam spenden können. Auch über 
ihre Stiftungen lässt die Sparkasse die Region an 
ihrem Geschäftserfolg teilhaben.  

im direkten Wettbewerb mit anderen Banken 
und Finanzdienstleistern erwirtschafteten 
 Gewinne in die Region zurück.

Seit ihrer Gründung vor 136 Jahren versteht 
die Kreissparkasse Bersenbrück die Förderung 
des Gemeinwohls als ihren Auftrag: Sie fördert 
Vereine, Initiativen und soziale Einrichtungen, 
die wichtige Beiträge in allen Bereichen der Ge-
sellschaft leisten. Allein im Jahr 2022 konnten 
mit 911.000 Euro Spenden- (inkl. Stiftungs-
zuwendungen) und Sponsoringzahlungen 
vielfältige regionale Maßnahmen gefördert 
werden. Dadurch wurde auch das Engagement 
der vielen Ehrenamtlichen, zu denen etliche 
Sparkassenmitarbeiter:innen gehören, finanziell 
unterstützt. Die zahlreichen Fördermaßnahmen 
umfassen beispielsweise die Anschaffung neuer 

 
Weil’s um mehr als Geld geht.

WirWunder
heißt unsere regionale Spenden- 
plattform, über die gemeinnützige 
Institutionen und Vereine Spenden 
sammeln können.

- Kreissparkasse hilft und fördert in vielfältiger Form -  

Strukturatlas
entwickelt – mit sozioökono- 
mischen Pers pek tiven aus dem  
nördlichen Osnabrücker Land

ksk-bersenbrueck.de/strukturatlas



13

Um zusätzliche Erträge ausschütten zu können, 
wurde das dauerhaft zu erhaltene Vermögen der 
gemeinnützigen Stiftung um 250.000 Euro auf 
nunmehr 3,5 Mio. Euro aufgestockt. Darüber hin-
aus bietet die Kreissparkasse eine Stiftergemein-
schaft, um den Menschen der Region eine äußerst 
einfache Stiftungserrichtung mit einem Höchstmaß 
an Flexibilität zu ermöglichen. 

Die Stiftung der Sparkassen im Landkreis Osna-
brück komplettiert das regionale Stiftungsenga- 
gement. Des Weiteren erhielt der Landkreis 
 Osnabrück, als Träger der Sparkasse, auch im Jahr 
2022 eine Ausschüttung in Höhe von 0,8 Mio. € 
(14,2 Mio. € in den vergangenen 17 Jahren) zur 
Verwendung für regionale und gemeinwohlorien-
tierte Aufgaben. Mit besonderen Angeboten wie 
dem Planspiel Börse oder dem Schulservice sowie 

der Begleitung des „Management Information 
Games“ setzt die Kreissparkasse sich auch für die 
Förderung der Wirtschaftskompetenz junger Men-
schen ein.

Mit Piks und Tests gegen Corona: Das Erdgeschoss 
des Kommunikationszentrums wurde als Test-  
und (phasenweise) Impfzentrum bereitgestellt.  
Wo sonst Veranstaltungen und Besprechungen 
stattfinden, hat das DRK mehrere zehntausend 
Abstriche in Rachen und Nase abgenommen. Als 
Teil der öffentlich-rechtlichen Infrastruktur war die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten eine Selbstver-
ständlichkeit für uns.

911 T €
Spenden & Sponsoring in  
vielfältige regionale Maßnahmen  
und Projekte (2022) quasi als  
Dividende an die Region.

- Kreissparkasse hilft und fördert in vielfältiger Form -  

805 T €
Gewinnausschüttung an den  
Landkreis Osnabrück im Jahre 2022;  
14,2 Mio. € in den letzten 17 Jahren



Mehr WISSEN und ERLEBEN.

Auch wenn einige der im Jahresverlauf geplanten Veranstaltungen auf-
grund der Corona-Beschränkungen nur eingeschränkt stattfanden oder 
verschoben werden mussten, konnte die Kreissparkasse Bersenbrück 
ihre Kunden wieder mit Veranstaltungen begeistern.

So unter anderem mit ihrem Neujahrsempfang. Annähernd 300 Teil-
neh mer:innen, insbesondere aus Wirtschaft, Politik und von Institu-
tionen, waren der Einladung gefolgt, um miteinander ins Gespräch zu 
kommen, sich zu vernetzen und auch neue Menschen kennenzulernen. 
Eine fesselnde Gesprächsrunde erlebten die Besucher des Sparkassen-
forums, bei dem Talkshow-Gastgeber (NDR) Hubertus Meyer-Burck-
hardt und der Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck über das Thema 
„Glück – planbar oder zufällig?“ diskutierten - moderiert von Andreas 
Franik. Unter dem Motto „Voll im grünen Bereich!?“ informierte Ben-
jamin Henle (N-Motion) im Rahmen des Nachhaltigkeitsforums über 
aktuelle Herausforderungen für Unternehmen und Regionalbanken im 
Themenkomplex Nachhaltigkeit und vermittelte die dabei besonders 
im Fokus stehenden Handlungsfelder. Durch die Frage „Veggie-Burger, 
Haferdrink & Co – Laufen den Tierhaltern die Kunden weg?“ erlebten 
die Besucher des Landwirtschaftsforums eine lebhafte Diskussion über 
diesen Trend und die Bedeutung für die Landwirtschaft. Innerhalb des 
Nordkreisdialogs wurde der Strukturatlas vorgestellt, den die Kreis-
sparkasse Bersenbrück gemeinsam mit Partnern für den Altkreis Ber-
senbrück entwickelte. Dieses mit umfangreichem regionalen Datenma-
terial gespeiste,Dashboard (ksk-bersenbrueck.de/strukturatlas) dient 
als faktenbasierte Entscheidungsgrundlage für Verwaltung, Politik und 

Wirtschaft. Ziel des Strukturatlas ist es, die strukturellen Gegeben-
heiten zu veranschaulichen und Zusammenhänge und Unterschiede 
zwischen den kommunalen Einheiten bei folgenden Themenbereichen 
zu verdeutlichen: Bevölkerung, Arbeit & Beschäftigung, Wirtschaft & 
Unternehmen, Finanzen, Flächennutzung, Bauen und Wohnen. Darüber 
hinaus bietet er unterschiedliche Vergleichsmöglichkeiten mit weiteren 
Struktureinheiten (Deutschland, Landkreis Osnabrück etc.). Auch die 
Kultur hatte bei der Kreissparkasse, u. a. mit einer Konzertlesung auf 
dem Marktplatz Quakenbrück und einem spannenden Figurentheater-
stück, ihren Platz. Weitere Aktionen, wie der Sparkassen E-Sport-Cup, 
die Sparkassen-Fußballschule und die Pool-Party, fanden ihr jugend-
liches Publikum.

1514
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Eine ausgeglichene Work-Life-Balance und aus-
sichtsreiche Karriere-Chancen – darauf legen Be-
rufstätige heute mehr Wert denn je.

Mitarbeitern die besten Rahmenbedingungen da-
für zu bieten, zählt bei der Kreissparkasse daher 
zum Standard. Denn neben unseren Produkten 
und Dienstleistungen sind es in erster Linie die 
286 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns als 
Sparkasse ausmachen – sowohl fachlich als auch 
menschlich. Sie sind unsere wichtigste Ressource, 
denn langfristige Wertschöpfung erzielen wir nur 
mit kompetenten und motivierten Beschäftigten. 
So haben beispielsweise gute Sozialleistungen 
und die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
 Beruf einen hohen Stellenwert für uns. Hierfür 
 wurden wir vom Landkreis Osnabrück erneut mit 
dem Gütesiegel „Familienfreundlicher Arbeitge-
ber“ ausgezeichnet. 

Unsere Mitarbeiter begleiten wir in allen Lebens-
phasen und helfen, Potentiale zu erkennen und 
weiterzuentwickeln. Mit der Investition in die um-
fangreiche Fort- und Weiterbildung verfolgen wir 
auch die Zielsetzung, die Beratungsqualität für  
die Kunden spürbar zu erhöhen. Eine weitere In-
vestition in die Zukunft ist eine exzellente Aus-
bildung, wofür wir von der IHK mit dem Qualitäts-
siegel „TOP Ausbildung“ ausgezeichnet wurden. 
Diese Chance bietet sich jährlich etwa zehn jun- 
gen Menschen, die ihren beruflichen Werdegang 
bei der Kreissparkasse Bersenbrück beginnen.  
Zudem initiieren wir zahlreiche Maßnahmen, um 
die Zufriedenheit, Motivation und Leistungsfähig-
keit der Beschäftigten noch weiter zu stärken.  
Ein Beispiel dafür ist der multifunktionale Fitness-
raum und die damit verbundenen vielseitigen 
 Gesundheits- und Fitnesstrainings.

Kreissparkasse Bersenbrück –  
eine besondere Arbeitgeberin.

44
Jahre sind unsere Mitarbeiter:innen 
(62 % Frauen / 38 % Männer) durch-
schnittlich jung.

370 T € 

jährlich für Fort- und Weiterbil- 
dungsmaßnahmen, insbesondere  
als Grundlage für qualifizierte  
Beratungen

23 

Auszubildende  
Ende 2022

286
Einwohner haben ihren  
Arbeitsplatz bei uns Ende 2022,  
davon 116 Teilzeitkräfte

17

- Unsere 286 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - 
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„Uns begeistert die Ausbildung mit vielen facetten-
reichen Tätigkeiten in einem tollen Team.“

Malte Goda und Sonja Meyer, Auszubildende



- Selbstverpflichtend CO2-neutral bis 2035 - 

Voll im  
grünen Bereich.

19

Nachhaltigkeit liegt bereits in den Genen der 
 Sparkasse und gehört von jeher zu unserem  
Geschäftsmodell. Im Kern werden Kundengelder  
aus der Region eingesammelt und hier wieder  
als  Kredite ausgegeben.

Dieses Grundprinzip gilt bis heute und ist in un-
serer Satzung verankert. So ist es dann auch keine 
Überraschung, dass wir den aktuellen gesell-
schaftlichen Wandel aktiv begleiten, indem wir  
uns selbst und unsere Kundenberatung nachhal-
tiger ausrichten. Beispielsweise haben wir uns 
selbstverpflichtet, bis zum Jahr 2035 CO2-neutral 
zu sein. Wir erwerben Kompetenz in der nachhal-
tigen Transformation, um Wegbegleiter für unsere 
Kunden zu sein - was gut für unsere Kunden ist,  
ist auch gut für uns. 

Wir möchten nicht nur unseren Geschäftsbetrieb 
CO2-neutraler gestalten, sondern insbesondere 
auch Finanzierungen und Eigenanlagen zuneh-
mend auf Klimaziele ausrichten und gewerbliche 
wie private Kunden bei der Transformation zu 
einer klimafreundlichen Wirtschaft unterstützen.

Unternehmen, die bei diesem Wandel noch am An-
fang stehen, werden wir bei ihren Anpassungsin-
vestitionen u. a. mit einer Infoveranstaltung gezielt 
unterstützen. Und auch private Kunden können 
konkret etwas tun, indem sie nachhaltige Wertpa-
piere in ihren Anlageentscheidungen berücksich-
tigen und damit eine entsprechend der Klimaziele 
geprägte Entwicklung der Wirtschaft stärken.  
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Ausgangspunkt der Selbstverpflichtung ist das 
Pariser Klimaschutzabkommen. Darin setzen 
sich Staaten weltweit das Ziel, die Erderwärmung 
im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf 
 „deutlich unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen – 
möglichst sogar auf 1,5 Grad Celsius. 
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Auf 29.621 Konten
wurden mehrere hunderttausend 
Dokumente online über das elektro- 
nische Postfach zugestellt und ge- 
speichert – diese müssen dadurch  
nicht auf Papier gedruckt werden.

Um 14 %
stieg 2022 die Anzahl der Nutzer des 
papier- und emissionsfreien elektroni-
schen Postfaches, um Papier an den 
Kontoauszugsdruckern zu reduzieren.

6
Standorte sind bereits mit  
PV-Anlagen ausgerüstet –  
weitere folgen kontinuierlich.

Ca. 25 %
Stromeinsparung  innerhalb 
der letzten 5 Jahre durch Ein-
satz von LED-Technik, PV-Anla-
gen und der Gebäudetechnik-
Erneuerung.

75 %
unseres Fuhrparks werden 
bereits elektrisch angetrieben.

50 %
der Summe an neu vergebenen  
Förderkrediten wurden für öko- 
logische Zwecke ausgegeben.



Als nachhaltiger Wegweiser entwickelt –  
Basis unseres gemeinsamen Handelns.

Ausgehend vom Grundsatz „WIR FÜR HIER“ haben 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Leit-
bild des Unternehmens entwickelt. Daran orien-
tieren wir uns im Kundenkontakt wie auch intern. 
Wir bekennen uns zu den Inhalten und verpflich-
ten uns, das Leitbild zu leben.

WIR FÜR HIER 
• stehen für Kompetenz, Verlässlichkeit und 
 Freundlichkeit in der Kundenberatung.
• streben nach einer vertrauensvollen und  
 bedarfsgerechten Begleitung unserer Kunden.
• sind ein regional orientiertes Kreditinstitut,  
 das sich vor Ort sozial, ökologisch und kulturell 
 engagiert.
• übernehmen Verantwortung für die wirtschaft- 
 liche und nachhaltige Entwicklung in unserem  
 Geschäftsgebiet.

WIR 
• gehen offen, respektvoll und ehrlich  
 miteinander um.
• arbeiten abteilungs- und bereichsübergreifend 
 für unsere Ziele zusammen.
• pflegen einen kooperativen und wertschätzen- 
 den Führungsstil.
• handeln eigenverantwortlich im Rahmen unserer  
 Entscheidungsspielräume.  
• pflegen die Werte der Freundlichkeit, Mensch- 
 lichkeit und Rücksichtnahme im täglichen  
 Umgang miteinander.
• handeln nachhaltig und ressourcenschonend.
 

Nehmen Sie uns beim Wort.
Freundlicher Service durch unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, individuelle Beratung sowie 
die kompetente Erledigung Ihrer Finanzangele-
genheiten sind für uns selbstverständlich. Diesen 
Anspruch unterstreichen wir mit unseren 10 Ser-
vice- und Qualitätsversprechen:  
www.ksk-bersenbrueck.de/garantiert

- Unser Leitbild - 

2121 21
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WIR FÜR HIER.
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2.311 Mio. €
Bilanzsumme  
(+ 120 Mio. € in 2022)

459 Mio. € 

neue Kreditzusagen 
(+ 48 Mio. € in 2022)

„Die Kreissparkasse Bersenbrück wurde 1887  
von Menschen für Menschen gegründet. Seit 
 dieser Gründung geht es bei ihr um die Zukunft. 
Um die Zukunft der Region. Um die Zukunft der 
Unternehmen und Menschen, die in unserer 
 Region leben.

Dass sich die Sparkassenidee gerade in stürmi-
schen Zeiten bewährt, verdeutlichen erneut die 
Geschäftszahlen 2022 eindrucksvoll. Unser Erfolg 
kommt allen zugute, also denjenigen, mit denen 
und für die wir arbeiten. Den Unternehmen, den 
Menschen und den Kommunen unserer Region. 
Damit bleibt das gemeinsam Erwirtschaftete hier 
und sorgt für eine nachhaltige Entwicklung der 
Region.  

Einer Wachstumsregion, die viele Chancen bietet, 
die großen Herausforderungen unserer Zeit, bei-
spielsweise den Klimawandel, die Digitalisierung 
und den Zusammenhalt der Gesellschaft, erfolg-
reich zu meistern.“   

 

Bernd Heinemann               Lars Pfeilsticker

22



Zuhause 
in der Region.
Lindenstraße 4
49593 Bersenbrück

 Telefon: 05439 63-0
 Telefax: 05439 63-33210
 info@ksk-bersenbrueck.de
 www.ksk-bersenbrueck.de


