Gut.

Gut für Gelsenkirchen.
Seit 1869.
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Liebe Kundinnen und Kunden,
herzlich willkommen bei der Sparkasse Gelsenkirchen. Schön, dass Sie
sich für unser Haus entschieden haben. Mit dieser Broschüre möchten wir
uns bei Ihnen vorstellen und zeigen, was wir für Sie tun können – „wenn´s
um Geld geht“. Aber nicht nur das: Sie werden auch sehen, was die Sparkasse von anderen Kreditinstituten unterscheidet und was Begriffe wie
Gemeinwohlorientierung, Engagement vor Ort sowie lokale Verbundenheit
für uns bedeuten.
Und immer wird Ihnen ein anderer Begriff begegnen: Vertrauen – die
Grundlage aller Beziehungen. Wenn es um Ihr Geld geht, können Sie
auf uns vertrauen – auf eine Beratung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, auf bedarfsgerechte Produkte sowie auf Onlineund Mobile-Banking-Angebote, die Sie unabhängig machen von Ort
und Zeit. Ein Garant dafür ist die Nähe zu unseren Kunden und die lokale Verankerung der Sparkasse oder anders ausgedrückt: Unser Herz
schlägt hier in Gelsenkirchen – schon seit 1869.
In diesem Sinne bleibt nur noch eines zu sagen: Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Der Vorstand der Sparkasse Gelsenkirchen

Bernhard Lukas

Stephanie Olbering

Michael Klotz

Vorsitzender

Mitglied

Mitglied
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Gut.

Gut. Beraten.

Beliebter Treffpunkt für die
Gelsenkirchener – der Feierabendmarkt auf dem „Heinrich“.

Verstehen ist einfach.

die Baufinanzierung bis zur Wertpapieranlage und zu
Auslandsgeschäften. Dank des umfassenden Angebots der Sparkasse und ihrer Verbundpartner können
Ihnen die Beraterinnen und Berater vor Ort Finanzierungs-, Anlage- und Versicherungskonzepte aus einer Hand bieten – unter Einbeziehung von Experten
aus dem Hause der Sparkasse Gelsenkirchen und der
Sparkassen-Finanzgruppe. Natürlich erreichen Sie
Ihre Beraterin/Ihren Berater auch telefonisch oder
per Mail. Und über unser Online- und Mobile-Banking
sind viele Produktabschlüsse auch mit Ihrem PC oder
Smartphone möglich.

Direkt am Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener

einander. Auf beiden Märkten zählt, was Jung und Alt in

City liegt die Hauptstelle der Sparkasse. Der „Heinrich“,

einer komplexer werdenden Zeit besonders schätzen:

wie er im Volksmund heißt, ist ein beliebter Treffpunkt für

örtliche Nähe, gegenseitiges Vertrauen, überprüfbare

Partner fürs Leben.

die Gelsenkirchener. Ein echter Renner ist der Feierabend-

Qualität, persönliche Ansprache und Angebote für jedes

Das Konto, das mitwächst – mit stets gleicher Kontonummer.

markt – jeden Mittwoch ab 16 Uhr. Wer diesen Markt mit

Lebensalter und jeden Anspruch.
Schon bei der Geburt können es Eltern eröffnen und

seinem vielfältigen Angebot besucht, kommt auch gern
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noch auf einen Sprung in das Service- und Beratungs-

Ihre Zufriedenheit mit unserer Beratung und unserem

erhalten ein Startguthaben von der Sparkasse. Ab dem

center (SBC) der Sparkassen-Hauptstelle. Die Mitarbei-

Service ist für uns der entscheidende Maßstab für den

Grundschulalter erlernen Kinder dann bereits den Um-

terinnen und Mitarbeiter der Sparkasse sind dort auch

Erfolg. Persönlich für Sie da zu sein, Ihnen eine faire

gang mit Geld, sie können ihr Taschengeld selbststän-

nach den üblichen Öffnungszeiten für ihre Kunden da

und umfassende Beratung in allen Finanzangelegen-

dig abheben und Geld einzahlen. Die Eltern legen fest,

– wochentags bis 18 Uhr und samstags bis 13 Uhr. Mit

heiten zu bieten – das sind die Wege zu diesem Ziel.

über welchen Betrag verfügt werden kann. Sparen wird

diesem Service-Angebot kommt die Sparkasse dem Kun-

Über 700 motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

belohnt – mit kleinen Geschenken und Veranstaltungen

denbedürfnis nach flexiblen Öffnungszeiten entgegen.

setzen sich in Gelsenkirchen dafür ein. Die meisten

der Sparkasse für „Knax-Sparer“. Wenn die Kinder

Im Stadtteil Buer, in der Filiale direkt am Springemarkt,

kennen ihre Kunden schon seit vielen Jahren. In Ihrer

größer werden, wird aus dem Sparkonto ein echtes

sind wir ebenfalls länger für Sie da. So fällt auch dort der

Sparkassen-Geschäftsstelle um die Ecke sind Sie in

Girokonto. Ab zwölf Jahren können sie bereits mit der

Sprung vom Wochenmarkt in die Sparkasse nicht schwer.

guten Händen. Ihre Beraterin/Ihr Berater hat für Sie

eigenen Sparkassen-Card (Debitkarte) über Geld ver-

Auch im übertragenen Sinne liegen der Wochenmarkt

den Schlüssel zu allen erdenklichen Bankdienstleis-

fügen. Karte und Konto sind weiterhin kostenlos. Über-

und die Sparkasse – der Finanzmarkt – nicht so weit aus-

tungen in der Hand – von der Altersvorsorge über

ziehungen sind bis zur Volljährigkeit nicht möglich.

„Den Umgang mit dem eigenen
Geld kann man nicht früh
genug lernen. Das weiß ich von
meinem eigenen Sohn. Das
mitwachsende Konto erzieht
zur Selbstständigkeit.“
Ralf Schmitz, Kundenberater in der Hauptstelle
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Pläne. Ziele. Wünsche.

Sie möchten kaufen oder bauen, aber nicht mieten?
Für viele Menschen bedeutet der Einzug in die eigenen
vier Wände die Verwirklichung eines Lebenstraums.
Wenn Sie eine Immobilie suchen oder verkaufen möch-

Träume verwirklichen ist einfach.

ten, helfen Ihnen die Experten unserer Tochtergesellschaft der SImmobilien GmbH gern. Das Team kennt
den lokalen Immobilienmarkt und weiß, was und wo

Die eigene Immobilie, das Auskommen im Alter, das

Paare, Familien müssen anders planen als Senioren.

absicherung bis zur sinnvollen Zukunftsvorsorge. Die-

verkauft wird und wie der Marktpreis liegt. Und in Ko-

Traumauto, die Fernreise oder ein abenteuerliches

Deshalb gibt es das Sparkassen-Finanzkonzept! Mit

ses systematische Vorgehen bietet Ihnen vor allem

operation mit der Sparkasse erhalten Sie einen Kom-

Hobby. So unterschiedlich wie die Menschen, so unter-

ihm können wir gemeinsam Ihren individuellen

einen Vorteil: Sie erhalten nicht eine einzelne Lösung

plettservice mit maßgeschneiderten Finanzierungen

schiedlich sind auch ihre Lebensziele, Wünsche und

„Finanzfahrplan“ entwickeln: Am Anfang steht die

für eines Ihrer Ziele, sondern einen ganzheitlich aus-

inklusive staatlicher Fördermittel sowie Versicherun-

Träume. Nur eines ist klar: Wer sie in die Tat umset-

Analyse Ihrer persönlichen finanziellen Situation.

gerichteten Finanzplan. Ändert sich Ihre Lebenssitua-

gen rund um die Immobilie.

zen will, kommt ohne Finanzplanung nicht aus. Denn

Dann werden Ziele und Wünsche definiert und Priori-

tion, werden Vorsorge- und Anlagestrategien geprüft

wer verfügt schon über eine sprudelnde und nie ver-

täten bestimmt, die je nach Alter und Lebenslage un-

und angepasst. Nehmen Sie sich die Zeit für das Spar-

siegende Finanzquelle? Dabei ist zu beachten: Die

terschiedlich sein können. Und zu guter Letzt geht

kassen-Finanzkonzept und genießen Sie langfristig

richtige Strategie hängt von der Lebensphase ab. Be-

es darum, verschiedene Aspekte zu gewichten – vom

die Vorteile eines Finanzplans für alle Fälle. Ihre Bera-

rufsanfänger sind in einer anderen Situation als junge

aktiven Vermögensauf- und -ausbau über die Risiko-

terin/Ihr Berater freut sich auf das Gespräch.

Unsere Leistungen auf
einen Blick:
Sparkassen-Baufinanzierung
Mit Ihnen gemeinsam entwickeln wir ein individuelles
Finanzierungskonzept. Es ist so ausgerichtet, dass Sie
auch bei steigenden Zinsen die Belastung tragen können.
Öffentliche Fördermittel
In Ihre Finanzierung beziehen wir öffentliche Fördermittel mit ein. So wird die Finanzierung Ihres Kaufs,
Neubaus oder Umbaus richtig günstig.
LBS-Bausparen
Beim Bausparen bilden Sie Vermögen und erhalten den
Anspruch auf ein zinsgünstiges Bauspardarlehen. So
schaffen Sie ein solides Fundament für Ihr Eigenheim.
Immobilienportal
Finden Sie Ihr Traumhaus in unserem Immobilienportal.
Besichtigen Sie ausgesuchte Objekte mit VR-Brille bei
unserer sImmobilien GmbH.
Immobilienvermittlung
Wir unterstützen Sie beim Kauf und Verkauf Ihrer Immobilie. Sie erhalten von uns einen umfassenden
Komplettservice.

Wünsche gibt es viele. Wir helfen Ihnen gern dabei, sie zu erfüllen.

Sie träumen von einer eigenen Immobilie? Besichtigen Sie Ihr
Traumobjekt mit einer VR-Brille bei der SImmobilien GmbH.

7

„Es ist immer eine gute
Entscheidung in die eigenen
vier Wände zu investieren. Für
den Selbstnutzer bedeutet
der Bau oder Kauf Schutz vor
Mietpreissteigerungen. Jede
monatliche Rate ist ein Beitrag
für den eigenen Vermögensaufbau.“
Stefan Biermann, Geschäftsführer der
SImmobilien GmbH
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Einfach. Ausgezeichnet.
Bankgeschäfte zu erledigen ist einfach.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu
den Online- und Mobile-Lösungen der
Sparkasse.

Pfiffige Online- und MobileLösungen für SparkassenKunden
Mit dem Kontowecker sind Sie über Bewe-

Die Sparkasse Gelsenkirchen ist mehrfach ausgezeich-

Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt – ganz gleich, wel-

Selbstbedienungsgeräten im ganzen Stadtgebiet. Nut-

net worden – als beste Bank, für guten Service, aber auch

chen Weg er zu uns wählt. Lassen Sie sich individuell in

zen Sie mit Ihrem Smartphone, Ihrem Tablet oder

für Nachhaltigkeit und die Übernahme ökologischer und

der Geschäftsstelle beraten – zu komplexen Themen wie

Ihrem PC unser umfangreiches Online-Banking-Ange-

ökonomischer Verantwortung. Das positive Abschneiden

Altersvorsorge, Baufinanzierung oder Geldanlage. Erledi-

bot unter www.sparkasse-gelsenkirchen.de.

bei den unabhängigen Testern hat vor allem einen Grund:

gen Sie alltägliche Geldgeschäfte an unseren zahlreichen
Welche Variante Sie auch wählen – eines ist klar: Ihr persönlicher Berater vor Ort ist und bleibt der Mittelpunkt
Ihrer Kundenbeziehung zur Sparkasse.
„Geld zurück“ beim Shoppen
Ab dem 1. April 2019 erhalten Kunden
mit einem Privatgirokonto der Sparkasse
Gelsenkirchen Geld beim Einkauf mit ihrer
Sparkassen-Card (Debitkarte) zurück. Als
unser Girokonto-Kunde sind Sie automatisch freigeschaltet. Sie müssen also nichts weiter tun, als beim Einkaufen
bei teilnehmenden regionalen Partnern mit Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) zu bezahlen! Einmal im Monat
bekommen Sie den gesammelten Treuebonus auf Ihr Girokonto gutgeschrieben.
Unter www.gelsenkirchen.s-vorteile.de können registrierte Nutzer jederzeit aktuelle Informationen, die Vorteilspartner und auch ihre bereits gesammelten „Cashbacks“ sehen.

gungen auf Ihrem Konto immer bestens informiert. Sie können sich zum Beispiel auf
Ihrem Smartphone Kontoeingänge oder den Kontostand
anzeigen lassen.
Fotoüberweisung: Fotografieren Sie Rechnungen und Überweisungsträger einfach
mit Ihrem Smartphone ab. Die für die Zahlung wichtigen Daten werden erkannt und direkt in das Überweisungsformular eingetragen.
Mit Kwitt senden Sie schnell und einfach
Geld von Handy zu Handy mittels einer
Handynummer, ganz ohne IBAN. Beträge
bis 30 Euro sogar ohne TAN.
Richten Sie Terminüberweisungen ein,
legen Sie Daueraufträge an, übertragen
Sie Geld von einem Sparkassenkonto auf
eines Ihrer anderen Konten, laden Sie Ihr
Prepaid-Handy auf oder erfüllen Sie sich Wünsche mit
dem Klicksparen.
Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen,
Wertpapier-, Versicherungs- und Bauspardokumente sowie Mitteilungen Ihrer Sparkasse finden Sie papierlos und zu jeder Zeit im Elektronischen Postfach.
paydirekt – ein kostenloser Service der
deutschen Kreditinstitute für schnelle und
sichere Käufe im Internet – mit vielen Rabatten für unsere Kunden.

„Auch Kunden, die unser
Online- und Mobile-Banking
nutzen, freuen sich, dass die
nächste Sparkassen-Geschäftsstelle nicht weit ist. Wenn Sie
uns persönlich brauchen, sind
wir gleich um die Ecke für Sie
da.“
Regina Schmitt, Leiterin der Geschäftsstelle
Ückendorf
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Für mich. Für alle.
Freude bereiten ist einfach.
Auch Eisbären fühlen sich heimisch in Gelsenkirchen. Die-

Revier, für die lebenswerte Stadt im Grünen mit vielen

sen Eindruck erwecken zumindest die Tiere der ZOOM Er-

Bildungs- und Freizeitangeboten.

lebniswelt, des ersten konsequent naturnah gestalteten
Zoos in Europa. Den Besuchern ermöglicht er eine aben-

Als lokal verankertes Unternehmen unterstützt die Spar-

teuerliche Weltreise an einem einzigen Tag – zu völlig

kasse Gelsenkirchen schon immer Projekte und Aktionen,

unterschiedlichen Landschaften und Vegetationszonen

die das Image Gelsenkirchens fördern und die Lebens-

mit den Tieren Alaskas, Asiens und Afrikas. Menschen aus

qualität in unserer Stadt steigern. Dazu zählt auch das

dem In- und Ausland kommen nach Gelsenkirchen, um

Engagement als Premium-Partner der ZOOM Erlebniswelt.

die ZOOM Erlebniswelt zu besuchen; und sie lernen eine

Von dieser Partnerschaft profitieren die Kunden der Spar-

Stadt kennen, die ganz und gar nicht gängigen Klischees

kasse Gelsenkirchen zum Beispiel bei Einladungen zu Ver-

von rauchenden Schloten entspricht.

anstaltungen und Vergünstigungen beim Eintrittspreis.

Die ZOOM Erlebniswelt steht für das neue Gelsenkirchen:

Verfolgen Sie das vielfältige Engagement der Sparkasse

für die Solarstadt mit High-Tech-Arbeitsplätzen, für die

über die Social Media-Kanäle Facebook und Twitter. Und

Kulturstadt mit dem weithin bekannten Musiktheater im

profitieren Sie dabei von vielen Mitmach-Aktionen.

Die Sparkasse fördert zahlreiche
Aktionen, Projekte und Institutionen,
die Gelsenkirchen und ihren Bürgerinnen
und Bürgern zugute kommen.

Gutes tun.
Mit der eigenen Stiftung – unter eigenem Namen.
Bei Stiftungen denkt man an große Namen: Bertelsmann,
Siemens, Bosch. Aber nicht nur Milliardäre können über
ihren Tod hinaus wirken: Die von der Sparkasse Gelsenkirchen ins Leben gerufene Stiftergemeinschaft ermög„Die Stiftung kommt dem
Wunsch vieler Menschen
entgegen, nachhaltig etwas
Gutes zu tun und Werte zu
schaffen. Das kann eine
Spende nicht leisten.“

licht es auch „Normalverdienern“, eine eigene Stiftung
einzurichten, unter eigenem Namen und mit Zweckbestimmung – und das schon ab einer Kapitaleinlage von
25.000 Euro.
Das ist möglich, indem das Wirken vieler Stifter in Gelsenkirchen gebündelt wird. Und dabei gibt es eine große

Martin Westrich, stv. Geschäftsführer der SPrivate
Banking Gelsenkirchen GmbH

Bandbreite an Stiftungszwecken: von der Kulturförde-

Unsere Tochtergesellschaft, die SPrivate Banking Gelsen-

rung bis zum Umweltschutz, von der Altenpflege bis zur

kirchen GmbH, bietet eine ganzheitliche Betreuung – auf

Wissenschaftsförderung.

die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt. Zu den Kernkompetenzen zählen u. a. Stiftungsberatung, Finanzund Vermögensplanung, Nachfolge- und Beteiligungskonzepte.
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Wachstum: Nachhaltig. Effizient.
Unabhängig ist einfach.
Unser Slogan „Sparkasse. Gut für Gelsenkirchen.“

Dabei arbeiten wir nach einem bewährten Geschäfts-

steht vor allem für die lokale Verankerung der Spar-

modell, das unseren Kunden Sicherheit und Solidität

kasse. Denn daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile

garantiert. Wir verwenden die Einlagen unserer Kun-

– für Sie als Kunden, für den Wirtschaftsstandort Gel-

den überwiegend für die Vergabe von Krediten – vor

senkirchen und somit für die Bürgerinnen und Bürger

allem für den Wohnungsbau und für Investitionen der

Gelsenkirchens.

mittelständischen Unternehmen. So verfügen wir jederzeit über ausreichende Liquidität, da wir praktisch

Heute schon an
morgen denken.

Im Gegensatz zu den großen international tätigen

unabhängig von den internationalen Finanzmärkten

Bankkonzernen erzielen wir unsere Erträge in erster

sind. Von der in den letzten Jahren immer wieder be-

Linie vor Ort. Deshalb haben wir ein starkes Interes-

schworenen Kreditklemme kann bei uns keine Rede

Gelsenkirchen gehört laut der Stiftung „Deutscher Nach-

se daran, gemeinsam mit unseren Privatkunden und

sein! Und bei unseren Investitionen erfolgt die Auf-

haltigkeitspreis“ zu den nachhaltigsten Großstädten

den heimischen Unternehmen auch schwierige Zeiten

tragsvergabe vorrangig an die heimische Wirtschaft.

Deutschlands. Nachhaltigkeit in Gelsenkirchen bedeutet:

zu meistern. Daraus sind im Laufe der Jahre viele ver-

Heute so handeln, dass die Stadt morgen lebenswert

trauensvolle Partnerschaften entstanden – oft über

bleibt. Es heißt: Stadtentwicklung in Generationen den-

Generationen.

ken. Und auch ganz konkret an kommende Generationen
denken.
Als lokal verankertes Unternehmen unterstützt die
Sparkasse Gelsenkirchen diesen Gedanken – unter anderem durch die Förderung von Bildung, Wissenschaft,
Kultur und Sozialem. Die Sparkasse nutzt Strom, der
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gespeist
wird und produziert Solarstrom auf eigenen Dächern.
Und bei der energieeffizienten Modernisierung hat der
Klimaschutz Priorität.
Dieses Engagement für ein lebenswertes Gelsenkirchen
wurde bereits mit einem Nachhaltigkeits-Preis der
Nachrichtenmagazine „Focus“ und „FocusMoney“ ausgezeichnet. 2018 erhielt die Sparkasse darüber hinaus
zum dritten Mal in Folge das Siegel „Beste Bank, 1. Platz
in Gelsenkirchen“ von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung für erstklassige Beratung.

„Es fühlt sich gut an, in einem
Unternehmen zu arbeiten, das
in Gelsenkirchen verankert
ist und direkt in der Nachbarschaft auch Gutes tut. Das ist
eben typisch Sparkasse – und
genau mein Ding.“
Markus Fischer, Auslandsgeschäfte
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Persönlich. Digital.
Nähe ist einfach.
Wer in Deutschland lebt oder arbeitet, hat es nie weit zur

nicht. So gesehen sind die Sparkassen die wahren Direkt-

Sparkasse. Das gilt auch für Gelsenkirchen. In der Ge-

banken. Natürlich erreichen Sie uns auch online oder per

schäftsstelle um die Ecke bieten wir Ihnen das umfassen-

Telefon – entscheidend für die vertrauensvolle Zusam-

de Produktangebot der Sparkassen-Finanzgruppe. Daher

menarbeit ist und bleibt aber der persönliche Kontakt.

ist sie quasi Ihr Tor zur Welt der Finanzen. Direkter geht

