WACHSTUM HAT EINEN
NAMEN: KREIS DÜREN!
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SPARKASSE.black®:

Der Gesellschaft verpflichtet
Sparkasse Düren:

Wachstum hat einen Namen: Kreis Düren!

würdigen Zuwendung zu einem inklusiven Denken sowie
Handeln – zum sogenannten »stakeholder capitalism«. Hierbei
strebt ein Unternehmen zwar nach Gewinn – aber es dient
ebenso dem Wohl von Kunden, Belegschaft, Umwelt und
Vermögende aus dem Kreis Düren und Umgebung müssen nicht in die Ferne schweifen, denn sie finden ihren Vermögensverwalter vor
Natur sowie der Gesellschaft. Dieser inklusive Ansatz des
ihrer Haustür in der heimischen Sparkasse Düren. Diese hat die qualitätsbewusste Zielgruppe mit ihrem Private-BankingKapitals wird in der Post-Corona-Welt ein entscheidender FakAnsatz SPARKASSE.black® überzeugt, und das mit wachsendem überregionalem Erfolg. Grund genug, einmal näher hinzuschauen.
tor für das Revolutionieren wirtschaftlicher Systeme und
Das Interview mit Wolfgang Spelthahn, seit 22 Jahren Landrat des Kreises Düren und Vorsitzender des Verwaltungsrats der SparGeschäftsmodelle sein, wie ihn zum Beispiel das World Ecokasse Düren, sowie Dr. Gregor Broschinski, stv. Vorsitzender des Vorstands des Instituts mit fünf Milliarden Euro Bilanzsumme,
nomic Forum propagiert. Diverse der weltgrößten Konzerne
leuchtet die Hintergründe für den Erfolg in der Vermögensverwaltung aus.
haben sich zudem im »Rat für eine bessere Welt« unter der
Schirmherrschaft von Papst Franziskus dem eng verwandten
Ansatz des »inclusive capitalism« verschrieben.
tel gehen wir systematisch ins Gespräch
Elite Report extra: Landrat Spelthahn, der
Dr. Gregor Broschinski,
Die Sparkasse Düren verfolgt im Grunde seit 1832 einen verund erschließen so neue Verbindungen
Kreisstv.Düren
macht
mit
dynamischem
WachsVorsitzender des Vorstands der Sparkasse Düren
gleichbaren, weil inklusiven Ansatz des Kapitals. Sparkassen
für das Private Banking der Sparkasse
tum auf sich aufmerksam. Das Handelsblatt
sind eben keine Banken. Sie sind mehr als Banken. Sie haben
Düren. Wir profitieren überdies von unsestellte zum Beispiel im April 2021 den Kreis
Elite Report extra: Respekt! Sie haben mit Ihrer kleinen und feinen mit ihrem öffentlichen Auftrag einen Sinn, der mehr als
rer ganzheitlichen Betreuung. Während
Düren als einen der Top-drei-Standorte für
Vermögensverwaltung nicht nur die Dienstleistungspalette Ihres nur die Gewinnmaximierung umfasst. Sparkassen sind der
viele Privatbanken überhaupt kein KreditImmobilieninvestoren heraus und titelte soHauses ausgebaut, sondern auch bei Vermögensorientierten Ihres Gesellschaft verpflichtet, was in unserem Motto »Wir stehen
geschäft mehr begleiten, sind wir zum
gar »Düren schlägt München«. Was macht
Wirtschaftsraumes für positive Überraschung gesorgt. Was kommt dahinter« deutlich wird. Wir sind größter Unterstützer ehrenBeispiel in der Finanzierung von Immobidiese offenbar besondere Dynamik des Wirtbei den Kunden besonders gut an?
amtlichen und gesellschaftlichen Engagements im Kreis
lieninvestitionen eine sehr starke Adresse.
schaftsraums Düren aus, von dem auch die
Dr. Gregor Broschinski: Die Sparkasse Düren will für ihre Düren. Diese Ausrichtung führt offenbar zu einem spürbaren
Diese gesamthafte Lieferfähigkeit schätSparkasse Düren profitiert?
Kundinnen und Kunden nicht mehr und nicht weniger sein, Mehr an sozialem Verantwortungsbewusstsein und vor allem
zen die Kunden sehr, von denen viele dem
Wolfgang Spelthahn: Über die Überschrift
als der beste Finanzpartner der Welt. Das ist der Ansporn. Und Empathie für unsere Kundinnen und Kunden.
großvolumigen Wealth Management zuhaben wir uns im vergangenen Jahr sehr
Dr. Gregor Broschinski,
bei der Sparkasse Düren geht es dabei eben um mehr als nur
zurechnen sind.
gefreut. Sie hat für viel Aufmerksamkeit
stv. Vorsitzender
des Vorstands
Elite Report
extra: Als offenes Haus schirmen Sie sich nicht nur für
Geld. Es geht vielmehr um die Menschen und deren Wünsche
gesorgt und zeigte, dass der Kreis Düren
der Sparkasse Düren
für die Zukunft, insbesondere um unser regionales Geschäfts- Millionäre ab, sondern begleiten aktiv auch Kunden in der VerElite Report extra: Inflation, viele Krisen und
überdurchschnittlich gut aufgestellt ist
gebiet, sowie die Gemeinschaft, die soziale Verantwortung, mögens-, Aufbau- oder Vermögensbewahrungsphase. Wie stark
und eine große Anziehungskraft ausübt. Unser Ziel ist es, bis noch mehr Fragezeichen … Wo ist der Silberstreif am Horizont?
die Umwelt und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es werden Sie von Kundengruppen der Senioren angesprochen?
etwa 2025 um circa 25.000 auf dann 300.000 Einwohner zu Anders gefragt, wie groß ist Ihre Aufklärungs- und Informationsgeht um Vertrauen und Sicherheit.
Dr. Gregor Broschinski: Unsere Kundenberatung in Vermöwachsen. Aber es geht nicht nur um ein quantitatives, sondern arbeit, um die Kunden nicht dem Ungewissen zu überlassen?
gensfragen ist über neun Beratungscenter, den zentralen
auch um ein qualitatives und nachhaltiges Wachstum. Ange- Dr. Gregor Broschinski: Uns ist die proaktive Kommunikation
Als Sparkasse mit rund fünf Milliarden Euro Bilanzsumme Private-Banking-Bereich sowie das sehr kompetent besetzte
sichts des Strukturwandels, der sich aus dem absehbaren Ende mit den Kunden wichtig. Gerade in diesen volatilen Märkten
und einem Team von etwa 600 Kolleginnen und Kollegen ver- digitale BeratungsCenter für unsere Kundinnen und Kunden
der Braunkohleförderung ergibt, wollen und müssen wir neue muss ein Vermögensverwalter im Gespräch mit den Kunden
stehen wir uns zudem als Mittelstandsunternehmen im bes- erreichbar. Das intensive Beratungsgespräch sowie das VerArbeitsplätze schaffen. Wir haben als Wissenschafts- und sein und darf sich nicht »wegducken«. Am Ende des Tages geht
ten Sinne. Als Zweiervorstand können wir besonders rasche trauen in die Kundenberatung sind und bleiben ein Dreh- und
Forschungsregion eine Menge zu bieten. Der Kreis Düren ist es in unseren Gesprächen um Orientierung, Vermögenserhalt
Entscheidungen treffen. Mit dem umfassenden Zukunfts- Angelpunkt der Kundenbegleitung in Vermögensfragen –
Modellregion und Kompetenzcluster für Wasserstofftechno- und Risikomanagement in wirklich besonderen Zeiten.
projekt #zukunftheute richten wir uns weiter aus für die Zeit ganz egal, ob persönlich, telefonisch oder per Videoberatung.
logie und seit Kurzem auch Universitätsstandort für Cyber- Darüber hinaus gilt es, permanent die Systematik unseres ernach 2025. Dabei beteiligen wir in umfassender Weise die
sicherheit. Wir sind aber auch ein bedeutender Industrie- folgreichen Investmentprozesses weiterzuentwickeln, auch in
Schwarmintelligenz unseres ganzen Sparkassenteams. Die Was den Wunsch nach diesem Dialog mit uns anbetrifft,
und Dienstleistungsstandort. Eine gute Infrastruktur sowie Richtung relativ junger Assetklassen, wie zum Beispiel Green
Kunden spüren dieses Anderssein – und darin liegt die Stärke stellen wir ehrlich gesagt keine wesentlichen Unterschiede
hervorragende Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten Bonds, Kryptowährungen oder Infrastrukturinvestments.
der Sparkasse Düren und natürlich aller Sparkassen, die ihr zwischen den Altersgruppen unserer Kundschaft fest. Gerade
stehen ebenso für die besondere Dynamik unseres Wirtöffentlicher Auftrag verbindet.
die reiferen und erfahrenen Kundinnen sowie Kunden sind
Elite Report extra: Profilierung über die eigentliche Kapitalbewirtschaftsraumes.
überdies sehr offen für die telefonische Beratung oder den
schaftung hinaus. Wie nehmen Sie die soziale Verantwortung –
Elite Report extra: Einige unserer Leser berichten, dass sie sehr be- Videoberatungsdialog. Sie schätzen den Komfort der digitalen
Elite Report extra: Vermögensverwaltung ist ja kein Kiosk-Ge- zum Beispiel für die Kunden im Seniorenalter – wahr?
eindruckt waren, wie angenehm sie in Ihrem Hause empfangen Kontaktwege.
schäft. Herr Dr. Broschinski, wie sprechen Sie die relevanten Ziel- Dr. Gregor Broschinski: Soziale Verantwortung erfordert ein
und beraten wurden. Ihre Kundenorientierung geht nach diesem
gruppen an und mit welchen Spezialitäten überzeugen Sie diese? inklusives Denken. Mit dem öffentlichen Auftrag als Sparkasse
Urteil positiv weit über die eigentliche Kapitalbewirtschaftung Elite Report extra: Vorbildlich, dass bei Ihnen die Empathie gelebt
Dr. Gregor Broschinski: Natürlich ist unsere Position als Markt- streben wir eben nicht nur nach Gewinn, sondern sind dem
hinaus. Warum soviel soziale Verantwortung?
wird, also der Mensch wohltuend im Mittelpunkt steht und nicht
führer der wachstumsstarken Region bei den Unternehmer- Wohl von Kunden, Belegschaft, Gesellschaft, Umwelt und
Dr. Gregor Broschinski: Um als Finanzdienstleister künftig nur einseitig das Kapital. Wie motivierend ist für Sie und Ihre
und Firmenkunden ein Schlüssel zum Erfolg. Mit dieser Klien- Natur glaubwürdig verpflichtet. Zu unserer Verantwortung für
erfolgreich zu sein, bedarf es meines Erachtens der glaub- Mitarbeiter dieser Spagat?
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Dr. Gregor Broschinski: Das Feedback unserer Kundinnen
und Kunden ist sehr motivierend. Es treibt uns weiter stark
an, dass der an Tugenden und Werten ausgerichtete PrivateBanking-Betreuungsansatz so gut honoriert wird.
Unsere sechs definierten Kernwerte im Private Banking sowie
der Vermögensverwaltung sind: Leistung, Innovation, Kontinuität, Unabhängigkeit, Transparenz und umfassende Betreuung. Daran orientieren wir uns bei all unseren Aktivitäten und
ziehen zum Beispiel regelmäßig im Team Bilanz darüber, was
wir zur Erfüllung dieser Werte getan haben. Wir empfinden
es also nicht als Spagat, sondern als Selbstverständlichkeit,
dass das Bemühen um verantwortungsvolle Kapitalanlage einhergeht mit dem Bestreben, unseren Kundinnen und Kunden
menschlich sehr nah zu sein.

Elite Report extra: Wie wollen Sie den Bereich Private Banking und
sparkasse.black weiterentwickeln? Welche Rolle spielt das digitale
Banking bei Ihnen?
Dr. Gregor Broschinski: Wir wollen einfach weiter überdurchschnittlich wachsen – aber mit Maß und Ziel. Mit mehr
Kunden, Geschäftsvolumen und mit der Größe des Teams. Das
typische Verhalten der Private-Banking-Industrie, mit viel
»Berater-Nomadentum« aggressiv zu wachsen, ist jedenfalls
nicht unser Weg. Wir setzen auf die Qualität und Kontinuität
unseres Sparkasse-Düren-Teams, indem auch viele jüngere
Talente in das Private Banking hineinwachsen.
Und wir wollen die Nr. 1 werden in der Kundenorientierung
für digitales Private Banking – eine Disziplin, die bislang kaum
ein Private-Banking-Anbieter wirklich gut beherrscht. Die
Kunden fordern dies aber vehement ein. Unsere Möglichkeit,
alle Prozesse inklusive dem Geschäftsabschluss zu einer
Vermögensverwaltung via E-Signing durch Videoberatung mit
gemeinsamer Dokumentenbearbeitung durchzuführen, lässt
prämien, die dem aktuellsten Stand der
uns zunehmend neue Kunden über diesen Weg gewinnen.
Kapitalmarktforschung folgen, etwas, was
Selbst in Italien konnten wir bereits rechtssicher neue Kunden
man nicht auf den ersten Blick bei der
akquirieren, denen wir empfohlen worden sind.
Sparkasse Düren vermuten würde.

Elite Report extra: Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer
mehr an Bedeutung. Wie wird Nachhaltigkeit und ESG (Environmental Social Governance) bei der Sparkasse Düren umgesetzt?
reife Kunden sei gesagt: Wir verstehen es
Dr. Gregor Broschinski: Wir verstehen Nachhaltigkeit als ethials wichtigen Auftrag im Private Banking,
schen Auftrag, aber ebenso als große geschäftliche Chance.
vielfältige, sehr komfortable digitale
Die nachhaltige Erneuerung der globalen Wirtschaft im Sinne
Möglichkeiten für unsere Kunden im Geeines inklusiven Kapitalismus, der das Wohl von Umwelt und
spräch verständlich zu vermitteln. InsgeNatur sowie der ganzen Gesellschaft berücksichtigt, ist sicher- Wir verfolgen daher selbstbewusst das Ziel, im digitalen
samt zählen die »Best Ager«-Kunden zu
Elite Report extra: Landrat Spelthahn, wo
lich das größte Investitionsprogramm der Zukunft. Wir gehen Private Banking eine führende Adresse in Deutschland zu werden größten Fans der digitalen Services,
sehen Sie die Sparkasse Düren in der Zukunft?
dies mit Überzeugung an.
den. Mit unserem multibankenfähigen Onlinebanking sowie
wie zum Beispiel der Videoberatung im
Wolfgang Spelthahn: Ich sehe sie weitereiner marktführenden digitalen Plattformlösung können KunPrivate Banking.
hin als einen ganz wichtigen Player in der
Nachhaltigkeit muss glaubwürdig sein. Daher haben wir uns den alle liquiden und illiquiden Vermögenswerte auf Knopfgesamten Region. Ich sehe sie vor allem
als Sparkasse Düren zum Beispiel einer freiwilligen Selbstver- druck aggregieren, managen und planen. Damit bieten wir im
auch als einen modernen und innovativen
Elite Report extra: Stichwort digitale Berapflichtung für einen stärkeren Klimaschutz angeschlossen. Grunde schon fast den kompletten Service eines Family Office.
Dienstleister, der die Menschen im Kreis
tung: Wo stehen Sie hier als Institut im Private
Wolfgang Spelthahn,Diese Möglichkeiten ergänzen wir zum Beispiel um einen
Die Ziele sind hierbei eine deutliche und kontinuierliche
Düren
und darüber hinaus im Blick hat,
Banking?
Landrat des Kreises
CO -Reduktion, Klimaneutralität im Geschäftsbetrieb
digitalen Dokumentensafe – den physischen Safe bieten wir
bis Düren
Unternehmen
und Privatkunden nachhalDr. Gregor2 Broschinski: Unsere digitalen
und Vorsitzender des Verwaltungsrats
spätestens 2035, nachhaltigeres Wirtschaften
im
eigenen
sowieso schon seit 1832.
der
Sparkasse
Düren
tig unterstützt und wie bisher das gesellServices wachsen permanent. Das reicht
(Foto: Dieter Jacobi)
Haus, im Umgang mit der Kundschaft und im Geschäftsgebiet.
schaftliche Leben in der Region fördert
vom digitalen Dokumentensafe über das
Über unsere Fortschritte nehmen wir in einem jährlichen Elite Report extra: Vielen Dank für das Gespräch!
multibankenfähige Onlinebanking und ein digitales Reporting und bereichert. Dies betrifft zum Beispiel Kunst und Kultur
Nachhaltigkeitsbericht dazu öffentlich Stellung. Als Finanziein der Vermögensverwaltung bis hin zur Videoberatung. Eine oder auch den Sport. Die Sparkasse Düren ist auf einem sehr
rungspartner bei Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen wir
der jüngsten Entwicklungen ist das Wealth-Cockpit. Die Kun- guten Weg, die Herausforderungen der Zukunft professionell ®
den privaten und institutionellen Kunden zur Seite. Als Anden erhalten damit die institutsübergreifende Möglichkeit zur und kompetent zu meistern und dabei immer auf die Belange
lageberater zeigen wir unseren Kunden die Möglichkeit zum
digitalen Aggregation und Analyse ihres gesamten Vermögens der Menschen zu achten. Ich bin sicher, dass der Sparkasse so
ESG-orientierten Investieren mit ganz konkreten ProduktSparkasse Düren
inklusive Immobilien. Im Grunde ist das ein eigenes, digitales weiterhin eine gesunde Balance zwischen ökonomischer und
lösungen. In unserer Vermögensverwaltung haben wir ESG
Ecke Schenkel-/Zehnthofstr., 52349 Düren
gesellschaftlicher Verantwortung gelingen wird. Genau das
Family Office.
auf der Grundlage der führenden MSCI Ranking Plattform
Tel.: +49 (0) 2421 127-0
macht sie zu einem wichtigen Mitglied in der kommunalen
umgesetzt.
info@skdn.de | sparkasse.black
Elite Report extra: Zu guter Letzt: Gibt Wachstum auch Auskunft Familie und zu einem wertvollen Partner in der Region.
über die Qualität? Bitte geben Sie uns dazu einige Zahlen, um
diesen Erfolgsprozess, also die Akzeptanz Ihrer Vermögensver- Elite Report extra: Vielen Dank für dieses Gespräch!
waltung, zu veranschaulichen.
Dr. Gregor Broschinski: Wir wachsen weit über dem Marktdurchschnitt mit über 30 Prozent p.a. bei den Vermögensver®
waltungsmandaten. Die Anfragen von Kunden, die von klassischen Vermögensverwaltern sehr enttäuscht sind, nehmen immer mehr zu. Ganz offenbar schätzen die Kunden sowohl die
Sparkasse Düren
Kontinuität unseres Hauses, welches mit seinem GründungsEcke Schenkel-/Zehnthofstraße
jahr 1832 doch deutlich reifer ist als die meisten typischen
52349 Düren
Privatbanken, als auch unsere Innovationskraft. Schließlich ist
Tel.: +49 (0) 2421 127-0
die innovative Ausrichtung des Investmentprozesses an Faktorinfo@skdn.de | sparkasse.black
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„DIGITALES
PRIVATE BANKING?
ZUSAMMEN KRIEGEN
WIR DAS HIN.“
 sagen meine Frau und meine Sparkasse.
Exzellentes Banking bedeutet Sicherheit, Vertrauen und Verantwortung.
Deshalb sind wir wie kein anderer der Finanzpartner der Menschen im Kreis
Düren und weit darüber hinaus. Ob persönlich, telefonisch, über unseren
Videochat, per E-Mail oder im Web – zusammen finden wir mit unseren
innovativen Produkten immer passgenaue und nachhaltige Lösungen.
Auf Wunsch vollständig digital. Z
 usammen kriegen wir das hin.

02421 / 127-0

info@skdn.de

sparkasse.black

