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Kundengeschäft wächst stark! 

Bilanzsumme steigt weiter 

3.753.000.000 € - das ist die  Bilanzsumme der Sparkasse Marburg-Biedenkopf zum 

31.12.2018. Dies ist eine Steigerung um mehr als 170 Mio. € oder knapp 5% gegen-

über dem Vorjahr.  

 

In der Summe stieg das Kundengeschäftsvolumen - also Kreditgeschäft, Einlagen-

geschäft und Kundenwertpapiergeschäft -  auf 5,8 Mrd. € und somit gegenüber 2017 

um 5,45% (2017: 5,5 Mrd.€). 

 

Mit über 140.000 Girokonten und einem Marktanteil von 50% ist die Sparkasse kla-

rer Marktführer in ihrem Geschäftsgebiet. 

 

Gutes Ergebnis trotz schwieriger Rahmenbedingungen 

Der stetige Wachstum der Sparkasse ist bemerkenswert und keine Selbstverständ-

lichkeit bei den Rahmenbedingungen, die für Kreditinstitute nach wie vor sehr an-

spruchsvoll sind. Denn die andauernde Niedrigzinsphase hat zunehmend negative 

Auswirkungen auf die Zinsspanne und damit auf die Hauptertragsquelle der Kredit-

institute.  

 

Auch die steigenden regulatorischen Anforderungen, das Thema Digitalisierung und 

veränderter Kundengewohnheiten und -ansprüche  stellen insbesondere kleine und 

mittlere Kreditinstitute vor besondere Herausforderungen. 

 

Vor diesem Hintergrund freuen wir uns über das Jahresergebnis 2018. Es ermög-

licht uns eine weitere Stärkung des Eigenkapitals, notwendige Investitionen und 

insbesondere auch die Unterstützung von Vereinen und Institutionen sowie eine 

Ausschüttung für gemeinnützige Zwecke an die Träger der Sparkasse – den Land-

kreis Marburg-Biedenkopf und die Universitätsstadt Marburg.  
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Bausparen – Bauspargeschäft boomt wie noch nie zuvor 

Mit einer vermittelten Bausparsumme von über 100 Mio. € konnte die Sparkasse 

ihre aufgestellte Rekordsumme von 2017 übertreffen (2017: 92,6 Mio. €). 2018 war 

damit für die Sparkasse das bisher erfolgreichste Jahr im Bauspargeschäft über-

haupt.   

 

Kreditgeschäft – Privater Wohnungsbau sehr gefragt 

Im Kreditgeschäft konnte die Sparkasse ein Wachstum von 7,9% (160,4 Mio. €) zum 

Vorjahr auf nun rund 2,2 Milliarden € verzeichnen.  

 

Mit einer Bestandssteigerung von mehr als 10% auf 900 Mio. € hat der private Woh-

nungsbau einen großen Anteil daran.  

 

Im gewerblichen Geschäft  war die Sparkasse mit über 360 Mio. € Neugeschäft prak-

tisch bei allen wesentlichen fremdfinanzierten Investitionsmaßnahmen heimischer 

Unternehmen mit im Boot.  

 

Wertpapiere – weiterhin stark nachgefragt 

Das Kundendepotvolumen (Deka und DWP) stieg erneut deutlich gegenüber dem 

schon starken Vorjahr. Dabei legte das Nettoneugeschäft um 20% zu. In der anhal-

tenden Niedrigzinsphase sind es immer mehr Kunden, die in Wertpapieren anlegen.  

Wie auch im letzten Jahr, geht der Trend zu den Fonds-Sparplänen.  

 

Mit einer monatlichen Mindest-Sparrate von nur 25 € sind Fonds-Sparpläne für viele 

Kunden in der anhaltenden Zinsflaute eine sinnvolle Anlageform, um Vermögen zu 

schaffen. Das Erfolgsrezept bei Fonds-Sparplänen ist dabei der langfristige Gedan-

ke. Ein Fonds-Sparplan ist nicht zum Spekulieren da, so ist auch das Verständnis der 

Sparkasse in der Kundenberatung.  

 

Mit einem Plus von über 1.700 Stück wurden im Berichtsjahr insgesamt 4.122 An-

sparverträge im Rahmen der ganzheitlichen Beratung abgeschlossen. Dies zeigt 

auch seitens der Kunden eine klare Neuorientierung auf Wertpapierprodukte als 

Anlageform. Besonders erwähnenswert ist die Kombination aus Fonds-Sparplan und 
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Altersvorsorge. Hier stieg die Anzahl der Abschlüsse um über 180% gegenüber dem 

Vorjahr.   

 

Sichteinlagen nehmen zu 

Das bilanzielle Passivvolumen der Sparkasse stieg um 150 Mio. € auf nun mehr als 

3 Mrd. € an.  

 

Das Wachstum erfolgte ausschließlich im Bereich der Sichteinlagen, während die 

Spareinlagen nahezu unverändert blieben.  

 

Mit dem weiter steigenden Einlagenbestand ist die Refinanzierung aller Kredite und 

Darlehen bequem aus den in der Region gesammelten Spareinlagen möglich. Die 

Sparkasse Marburg-Biedenkopf benötigt für ihr Kreditgeschäft - trotz des sehr guten 

Wachstums - keine zusätzlichen Mittel vom Geld- bzw. Kapitalmarkt und unter-

streicht damit ihr transparentes und regionales Geschäftsmodell: auf der Passivseite 

wird von Bürgern und Unternehmen des Landkreises Geld eingesammelt, das auf 

der Aktivseite Bürgern und Unternehmen des Landkreises zur Verfügung gestellt 

wird – aus der Region für die Region. 

 

Immer mehr  Kunden gehen online 

Mehr als die Hälfte der Konten haben einen Onlinebanking-Zugang.  

Die Zahl der Nutzer unserer Banking-Apps stieg 2018 deutlich an:  

Nutzerzahl (Apple, Android, WIN) für das jeweils 4. Quartal: 

 17.794 Nutzer im 4. Quartal 2017 

 Knapp 23.000 Nutzer im 4. Quartal 2018 

 

Das Interesse am online Banking ist ungebrochen. Wie in den letzten Jahren zuvor 

stieg die Nutzung kräftig nach oben. Dabei geht die Tendenz immer mehr zu den 

Sparkassen Apps, die mit einer Steigerung von rund 30%  nun knapp 23.000 Nutzer 

im 4. Quartal hatten.  

 

 

 



Sparkasse Marburg-Biedenkopf 
 

Bilanzpressekonferenz zum Geschäftsjahr 2018 
 

- 4 - 
 

Auszeichnungen für Sparkassen App 

Die Stiftung Warentest hat in ihrer Ausgabe 10/2018 38 Banking-Apps getestet. 

Zwölf von 38 Apps wurden im Test mit „gut“ bewertet, darunter die beiden Versio-

nen der Sparkassen-App (Android und iOS).  

 

Unterwegs Bankgeschäfte erledigen – das funktioniert mit den meisten Banking-

Apps ganz einfach. Jeder zweite Tablet-Besitzer in Deutschland nutzt inzwischen 

sein Tablet für das Online-Banking (52 Prozent) und vier von zehn Smartphone-

Besitzern (41 Prozent) setzen auf das Smartphone (Bitkom Research 08/2017) - 

Tendenz steigend. Ein Grund für die Stiftung Warentest, einen kritischen Blick auf 

die verschiedenen Banking-Lösungen zu werfen. 

 

Die Apps der Sparkasse wurden dabei nicht nur beide mit „gut“ bewertet, sondern 

sogar jeweils Testsieger. Besonders hervorgehoben wurde, dass die Sparkassen-

Apps multibankingfähig sind. Das heißt, auch Kunden anderer Banken können die 

Testsieger-Apps mit ihren Konten nutzen. Ein Lob gab es darüber hinaus dafür, dass 

die Apps im Test sehr flüssig liefen. 

 

Ein Feature, das Nutzern im Mobile Banking besonders wichtig ist, können die Apps 

der Sparkasse besonders gut: übersichtliche Anzeige der Umsätze. So haben Nutzer 

ihre Kontobewegungen immer im Blick. Egal wann und egal wo. Außerdem fielen 

den Testern innovative Features wie die Fotoüberweisung oder der PDF-Import von 

Rechnungen positiv auf. Bei der Fotoüberweisung analysiert ein Algorithmus die 

abfotografierte Rechnung und fügt Empfänger, IBAN, Betrag und Verwendungs-

zweck automatisch in die digitale Überweisungsvorlage ein. 

 

2018 eingeführt: Mobiles Bezahlen 

Mobiles Bezahlen funktioniert wie eine kontaktlose Kartenzahlung. Nur dass statt 

einer „echten“ Karte eine digitale Karte zum Einsatz kommt. In der App „Mobiles Be-

zahlen“ können Kunden ihre Sparkassen-Karte und ihre Mastercard-Kreditkarte in 

wenigen Minuten hinzufügen.  
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Sparkasse mit erweiterter Social-Media-Präsenz 

Die Facebook-Seite der Sparkasse Marburg-Biedenkopf hat von den im Landkreis 

Marburg-Biedenkopf tätigen regionalen Kreditinstituten weiterhin die höchste An-

zahl an Fans. Mittlerweile sind es über 4.500 -Tendenz weiter steigend.  

Seit Anfang des Jahres ist die Sparkasse Marburg-Biedenkopf nun auch auf Insta-

gram und Twitter vertreten. In Zukunft legt die Sparkasse weiter den Fokus auf eine 

starke Medienpräsenz, um ihre Reichweite zu vergrößern.  

 

Kundenservice-Center (KSC) gewinnt immer mehr an Bedeutung 

Der massive Ausbau des KSC‘s ging auch 2018 weiter. Es konnten im Laufe des Jah-

res 8 neue Stellen geschaffen werden, sodass die Anzahl an Mitarbeitern und Mitar-

beiterInnen auf 25 Personen anstieg. Es handelt sich ausnahmelos um Fachkräfte 

mit Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau.  

 

Beratungsfreie Wertpapier-Order und die Möglichkeit, über Textchat und WhatsApp 

Kontakt mit der Sparkasse aufzunehmen, sind nur zwei von vielen, umfangreichen 

Serviceleistungen, die 2018 neu eingeführt wurden. Mit über 245.000 eingehenden 

Anrufen nutzten die Kunden das Angebot des KSC im letzten Jahr sehr intensiv. Eine 

beeindruckende Zahl, die unterstreicht, wie stark der Einfluss der neuen Medien ist 

und wie wichtig verschiedene Kommunikationskanäle sind.   

 

Aufgrund der großen Akzeptanz und Nutzung des KSC´s durch die Kunden, wird das 

KSC auch 2019 personell weiter aufgestockt werden.  

 

Bau- und Infrastrukturmanagement 

Die Sparkasse hat 2017 entschieden, alle Geschäftsstellen sukzessive einheitlich zu 

gestalten. Hintergrund ist, dass die Kunden – und auch die Mitarbeiter - ein gleich-

ermaßen modernes wie ansprechendes Ambiente erwarten. Auch das fortschreiten-

de Thema der Digitalisierung erfordert, dass die Geschäftsstellen technisch weiter-

entwickelt werden – z. B. mit Monitoren statt Papieraushängen. Vor diesem Hinter-

grund wurde ein Design entwickelt,  das Aussehen und Ausstattung der heimischen 

Geschäftsstellen einheitlich festlegt.  
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In 2018 wurden die ersten Standorte mit Bad Endbach und Wetter nach dem neuen 

Design fertiggestellt. Das große Bauvorhaben in Biedenkopf ist im vergangenen 

Jahr ein gutes Stück vorangekommen, so dass die Eröffnung in 2019 erfolgen kann.  

 

Bei allen Bauvorhaben der Sparkasse Marburg-Biedenkopf werden weit überwie-

gend heimische Handwerksbetriebe und Dienstleister beauftragt. Dies gehört zu 

unserem Selbstverständnis als regionale Sparkasse. 

 

Großer Arbeitgeber mit attraktiven Angeboten für Beschäftigte 

822 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftige die Sparkasse zum Stichtag 

31.12.2018. Davon waren 52 Auszubildende. 280 Beschäftigte arbeiten Teilzeit, die 

Teilzeitquote liegt damit bei 34,06%.  

 

Die Sparkasse fördert besonders die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mütter 

erhalten bei frühzeitiger Rückkehr an den Arbeitsplatz einen finanziellen Zuschuss 

zu den Betreuungskosten.  

 

Formen flexibel gestaltbarer Arbeit prägen zunehmend die Arbeitswelt. Homeoffice 

als zeitgemäße und innovative Arbeitsform ermöglicht eine räumliche und zeitliche 

Flexibilisierung der Arbeit. Sie kann einen wichtigen Beitrag leisten, familiäre und 

berufliche Anforderungen der Beschäftigten mit den Belangen der Sparkasse in Ein-

klang zu bringen. Zudem bietet die Sparkasse weitere flexible Teilzeitmodelle an,  

damit die Karrierechancen insbesondere für Frauen, die oftmals eine Doppelrolle 

einnehmen, gefördert werden. 

 

Weiterbildung wird bei uns großgeschrieben. Mit der Ausbildung bzw. dem dualen 

Studium bis zum diplomierten Betriebswirt mit MBA-Abschluss bereiten wir unsere 

Beschäftigen auf die aktuellen und künftigen Anforderungen vor.  
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Firmenkunden: Sparkasse ist DER Partner für gewerbliche Finanzierungen 

Der Absatz im Neugeschäft mit Firmenkunden betrug 363,3 Mio. € (das sind 42,5 

Mio. € mehr als im Vorjahr). Einen großen Anteil daran haben die gewerblichen In-

vestitionsdarlehen für Unternehmen. Dort stieg das Volumen der Neugeschäfte um 

20% zum Vorjahr auf über 206 Mio. €.  

 

Sparkasse - Partner für Existenzgründer 

40 Existenzgründungen wurden 2018 von der Sparkasse begleitet. Dabei handelte 

es sich um 22 Neugründungen und 18 Übernahmen von Betrieben. Von der ersten 

Stunde an werden kleine Firmen unterstützt und das Wachstum begleitet. 

 

Hervorragendes Leasing-Ergebnis 

Die tollen Ergebnisse aus dem Leasing-Geschäft halten weiter an. Mit einem Volu-

men von 35,7 Mio. € - davon 16 Mio. € gewerbliches Immobilien-Leasing - schloss 

die Sparkasse 2018 ein herausragendes Leasingjahr ab. Ein deutlicher Hinweis, dass 

Leasing als Alternative zur klassischen Finanzierung für Unternehmen immer mehr 

an Bedeutung gewinnt. Seit Januar 2019 testet die Sparkasse als Pilot für die Deut-

sche Leasing mit der „2-Minuten-Zusage-Online“ das erste reine Online-Produkt im 

Leasingbereich für gewerbliche Kunden.  

 

Dank der Verwurzelung in der Region und Präsenz in der Fläche können schnelle 

Kreditentscheidungen vor Ort getroffen werden. Die kompetente und ausgewogene 

Beratung von spezialisierten Mitarbeitern kommt sehr gut an und mit Hilfe von fai-

ren Konditionen ist die Sparkasse auch im Finanzierungsgeschäft ein verlässlicher 

Partner für die Kunden.  

 

Heilberufe und freie Berufe – Aufbau eines Spezialistenteams  

Die 2017 gegründete Abteilung „Heilberufe und Freie Berufe“  hat sich 2018 am 

Markt etabliert. Das Team wendet sich speziell an Mediziner, Apotheker, Therapeu-

ten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare und Angehörige weiterer freier Berufe.  

Aufgrund des großen Erfolges am Markt wird die Abteilung 2019 vergrößert.  
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Privatkunden – Nachfrage an Altersvorsorge steigt 

Nach wie vor  ist das Geschäft im Bereich Bauen und Wohnen von hoher Bedeutung 

für die Sparkasse. Der deutliche Zuwachs im Neugeschäft (Steigerung um 32 Mio. €) 

2018 bedeutete eine Bestandssteigerung von 10,3% zu 2017. Wir haben 2018 über 

3.500 Finanzierungen im Bereich private Wohnungsbau / Modernisierung begleitet.  

 

Immobilienvermittlung 

Das starke vorletzte Jahr in der Immobilienvermittlung konnte 2018 noch einmal 

übertroffen werden. Mit  über 100 erfolgreichen Immobilienvermittlungen, was eine 

Steigerung von 3,92% bedeutet, behielt die Sparkasse ihre gute Marktposition in 

diesem Teilsegment bei.   

Seit 2018 hat die Sparkasse auch einen auf gewerbliche Immobilienfinanzierungen 

spezialisierten Berater, der unseren Kunden als kompetenter Ansprechpartner bei 

gewerblichen Immobilienprojektierungen und Investorenprojekten zur Verfügung 

steht.  

 

Sparkasse Marburg-Biedenkopf baut 99 neue Wohnungen in Marburg  

„Wohnen am Park“ – die Sparkasse baut 99 Wohnungen auf einem Teil des Vitos-

Geländes an der Cappeler Straße / Friedrich-Ebert-Straße im Marburger Süden.  

Aufgeteilt auf 9 moderne Stadthäuser entstehen Wohnungen in den Größen von ca. 

50 m² bis ca. 96 m², so dass unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden.  

Die Gebäude erhalten neben einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auf den 

jeweiligen Dächern auch 3 Schnellladetankstellen für Stromfahrzeuge.  

Die Gesamtwohnfläche des Vorhabens beträgt ca. 7.500 qm und nahezu alle Woh-

nungen erhalten ihre Stellplätze in geräumigen Tiefgaragen.  Geplant ist, dass die 

Sparkasse die Hälfte der Wohnungen im eigenen Bestand behält und vermietet, 

während die andere Hälfte der Wohnungen - exklusiv von der Sparkasse - zum Ver-

kauf angeboten werden. Für die zum Verkauf angebotenen Wohneinheiten verzich-

tet die Sparkasse auf eine Käufercourtage.  

 

Der Baubeginn ist erfolgt, die Fertigstellung der ersten Wohnungen ist für Ende 

2019 geplant und die Gesamtfertigstellung für Ende 2021. Die Sparkasse investiert 

mehr als 28 Millionen Euro für das Vorhaben. Für uns ist wichtig, derartige Projekte 
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mit zuverlässigen, heimischen Partnern zu verwirklichen, die den Marburger Markt 

gut kennen. Mit „Wohnen am Park“ schafft die Sparkasse eine Win-Win-Situation für 

alle Beteiligten.  

 

Sparkassen-Versicherungen 

Neben den klassischen Sparkassenprodukten gehören Versicherungen zu einem 

guten und ausgewogenen Finanzkonzept aus einer Hand.  

 

Die Sparkassen-Versicherung bietet mit ihren Versicherungs-Paketlösungen einen 

einfachen und transparenten  „Rund-um-Schutz“ für verschiedene Kundenbedürf-

nisse, die bei Kunden gut ankommen. Vorteil: alles aus einer Hand, ein Ansprech-

partner für verschiedene Policen.  

 

Was eine gute Versicherung wert ist, zeigt sich erst im Schadensfall 

Anlässlich des Unwetters in Kirchhain im August  2018 mit Starkregen, Sturm und 

teilweise auch tennisballgroßen Hagelkörnern wurde die schnelle und unbürokrati-

sche Schadensabwicklung der Sparkassen-Versicherung unisono von den Kunden 

gelobt.  Die persönlichen Ansprechpartner vor Ort - von Sparkasse und Sparkassen-

Versicherung - wurden dabei besonders hervorgehoben.  

 

Unser gesellschaftliches Engagement 

Viele Vereine, Institutionen und Veranstaltungen konnten mit über 1 Mio. €  an 

Spenden und Sponsoringmaßnahmen unterstützt werden. Hier seien nur einige Bei-

spiele erwähnt: 

 Stadtfest Biedenkopf 

 Tennisturnier „Marburg Open“ 

 Europafest Stadtallendorf 

 Marburg b(u)y Night 

 Kirschenmarkt Gladenbach 

 750 Jahrfeier Kombach 

 Golf-Turnier 

 Theatersommer mit Aufführung von Robin Hood 
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 Nachtmarathon 

 Nowa Jobwirtschaftsförderung 

 Dart-Showkampf 

 Futura 

 

Viele Initiativen und Veranstaltungen im Landkreis Marburg-Biedenkopf profitieren 

von der Unterstützung der Sparkasse Marburg.-Biedenkopf. Als mutmaßlich größter 

heimischer Förderer steigert die Sparkasse damit die Lebensqualität in ihrem Ge-

schäftsgebiet und sorgt dafür, dass viele kleine und größere Projekte in den Berei-

chen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und Wissenschaft verwirklicht werden können.   

 

Aufgrund des guten Geschäftsergebnisses der  Sparkasse 2017 beschloss der Ver-

waltungsrat in 2018 eine Ausschüttung an die Träger in Höhe von rund 4,7 Mio. Euro 

für gemeinnützige Verwendungszwecke.   

 

Wirtschaftlicher Rückblick 2018 

Aufschwung der Weltwirtschaft mit Konflikten 

Im Welthandel zeigten sich 2018 erste Spuren der von den USA ausgehenden Ab-

schottungen und zollpolitischen Konflikte. Nach den jüngsten Zahlen des Internati-

onalen Währungsfonds (IWF) hat der weltweite Güteraustausch 2018 mit 4,0 Prozent 

etwas schwächer expandiert als noch im Jahr zuvor.  In der Europäischen Union war 

die institutionelle Weiterentwicklung dominiert vom anstehenden Austritt des Ver-

einigten Königreiches.  

 

Der Euroraum schloss das Jahr 2018 mit einer Wachstumsrate von 1,8 Prozent ab. 

Das ist gegenüber dem vorangegangenen wachstumsstarken Jahr eine gewisse 

Verlangsamung. 

 

Wirtschaftlicher Ausblick 2019 – Wolken am Konjunkturhimmel 

Die Probleme aus 2018 beherrschen auch den Start und wahrscheinlich den Verlauf 

des gesamten Jahres 2019. Brexit, Italien, Diskussionen über Zölle und der weltpoli-

tische Einfluss der USA mit einem unverändert unberechenbaren Präsidenten wer-
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den uns weiter beschäftigen (shutdown, China, Naher Osten, Korea, Mexiko, 

Northstream, etc.), wobei die wirtschaftlichen Folgen schwer zu prognostizieren 

sind.  

 

Erste Auswirkungen zeigen sich jedoch bereits beim ifo – Wirtschaftsklima. 

Dies ist in der Eurozone erstmals seit 2014 unter die Null-Linie gesunken. 

 

Das Tempo des Wirtschaftswachstums dürfte sich (weiter) verlangsamen. 

Die Stimmung von Konjunkturexperten im Euro–Raum trübt sich spürbar ein. 

 

Die führenden Notenbanken (Fed und EZB) üben sich inzwischen in Geduld.  

Von dem bisher verfolgten und regelmäßig getakteten sowie kommunizierten Fahr-

plan nehmen sie Abstand und fahren ihre Planungen buchstäblich „auf Sicht“, mit 

klarem Fokus auf die konjunkturelle Entwicklung. 

 

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen korrigieren Volkswirte bereits ihre 

Prognosen. Inhalt dieser Prognoserevisionen sind die BIP´s, Inflationsraten sowie 

Kapitalmarktdaten. In einem solch früheren Stadium eines Prognosezeitraumes eine 

bemerkenswerte und außergewöhnliche Maßnahme.    

 

Insbesondere die Rücknahme der Zinsprognosen für 10 – jährige Bunds um z.B. 30 

Basispunkte zum Jahresende 2019 auf 0,70% (von 1,00%) bei unserem Researcher 

Helaba sind ein deutliches Signal. Auch die längerfristigen Zinsprojektionen wurden 

nach unten korrigiert. Eine relativ flache Zinskurve auf niedrigem Niveau ist die Fol-

ge. 

 

Für die USA mehren sich die Prognosen, dass die Fed auf weitere Zinserhöhungen 

gänzlich verzichten könnte.  

 

Die EZB steckt in einem Dilemma. Denn da es er schwer viel in guten Konjunkturzei-

ten die Zinsen zu erhöhen, dürfte sie sich mit schwächeren Konjunkturdaten mit ei-

ner solchen Entscheidung nicht leichter tun.  
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Niedrige Zinsen / Zinserwartungen stützen die Aktienmärkte. 

Nach der Schwäche der Märkte im vierten Quartal 2018 hat sich der DAX in den ers-

ten Wochen 2019 wieder deutlich erholt. Nach einer Übertreibung nach unten zum 

Ende 2018 beflügelten die Hoffnungen auf Entschärfung der Problemfelder die 

Märkte. Getragen wurde diese Kursrally zum Jahresanfang ausschließlich durch eine 

Bewertungsausweitung. 

 

Trotz z.T. enttäuschender Berichtszahlen der Unternehmen verharrt der DAX derzeit 

auf diesem Niveau. Eine Unterstützung stellen die prognostizierten Dividendenzah-

lungen für 2019 und die noch immer interessanten Kurs- Gewinn- Verhältnisse dar.  

 

Einigkeit besteht bei allen Volkswirten, dass 2019 durch hohe Volatilitäten geprägt 

sein wird, wobei eine Rezession nicht zu befürchten ist. Die DAX – Prognosen blie-

ben unverändert bei 12.000 Punkten (Deka) und 13.200 Punkten (Helaba). Die aktu-

elle Dividendenrendite wird mit deutlich über 3 % berechnet. 

 

Die Entwicklungen der Aktienmärkte werden inzwischen auch von den Aufsichtsbe-

hörden sehr genau beobachtet. Erstmals hat es einen massiven Eingriff in den Markt 

gegeben. Bei einem DAX – Titel (Wirecard) wurde seitens der Aufsicht untersagt, 

Netto – Leerverkaufspositionen aufzubauen, bzw. auszuweiten. Mit dieser Maßnah-

me soll „eine ernstzunehmende Bedrohung für das Marktvertrauen“ unterbunden 

werden.   

 

Egal was 2019 kommt - wir sind gut vorbereitet und werden damit erfolgreich um-

gehen. 

 

Großer Dank an alle Kunden und Geschäftspartner 

Der Vorstand bedankt sich bei allen Kunden und Geschäftspartnern für das entge-

gengebrachte Vertrauen und die stets gute Zusammenarbeit, sowie bei den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern für das stetige Engagement. Ohne diese beiden Fakto-

ren wäre die erfolgreiche Entwicklung unserer Sparkasse nicht möglich. 

 


