
 

Fachdialog/-austausch auf Initiative von MV-Online zur Digitalisierung 

MV-Online: Wie hoch ist der jährliche Papieraufwand bei der 

VerbundSparkasse Emsdetten.Ochtrup? Sowohl für die interne Arbeit, als 

auch für alles was an Briefen/Anschreiben herausgeht? 

Antwort Sparkasse: Im vergangenen Jahr 2020 haben wir alleine für die 

interne Arbeit und den Druck von Kundendokumenten sowie einzelnen 

Anschreiben ca. 750.000 Blatt Papier verbraucht. 

Hinzu kommen Kundenanschreiben z.B. für rechtliche Informationen wie 

die jährliche Information aller Kunden über die Einlagensicherung, die wir 

zentral über ein Druckzentrum erstellen lassen (siehe auch letzte Frage) 

sowie Briefumschläge und Kontoauszüge über den Kontoauszugsdrucker. 

„Unsere Zielvorstellung ist ein deutlicher Abbau des benötigten 

Papierbedarfs.“ so Tobias Stücker. 

MV-Online: Wie lautet der Stand beim digitalen Fortschritt: Ist bereits die 

gesamte Arbeitsweise digitalisiert worden und falls nicht, welche Bereiche 

fehlen noch? 

Antwort Sparkasse: Viele Kundenprozesse finden in wesentlichen Teilen 

bereits digital statt. Alle Standardprozesse können bequem im 

Onlinebanking elektronisch oder auch über unser Digitales 

Beratungscenter telefonisch erledigt werden. Zusätzlich stellen wir auch in 

unserer Internetfiliale digitale Prozesse außerhalb des Online-Bankings 

bereit, um beispielsweise Dienstleistungen rund um die Girocard (z.B. 

Kartensperre, Ersatzkartenbestellung), Formalitäten nach der Hochzeit 

oder eine Legitimation per Video elektronisch abwickeln zu können. In der 

Beratung vor Ort hat sich ebenfalls viel verändert. Mit der Einführung der 

PenPads an jedem Beratungsplatz für eine digitalisierte Kundenunterschrift 

müssen Verträge nicht mehr gedruckt werden und können dem Kunden im 

Optimalfall über sein elektronisches Postfach im Online-Banking zur 

Verfügung gestellt werden.  

Viele interne Prozesse sind in den letzten Jahren bereits digitalisiert 

worden. Davon profitierten wir beispielsweise in der Corona-Pandemie, da 

in vielen Bereichen ein vollständiger Zugriff auf alle Unterlagen über mobile 

Arbeitsplätze möglich ist. Im Vertriebsmanagement sowie in der 



Betriebswirtschaftlichen Steuerung arbeiten wir bereits nahezu papierlos. 

Rechnungen werden z.B. digital genehmigt und überwiesen. 

Eine Umsetzung im internen Bereich ist teilweise komplex. Neben der 

abteilungsübergreifenden digitalen Prozesskette ist teilweise nämlich auch 

der Zugriff auf Akten nötig, um den Prozess vollständig bearbeiten zu 

können. In der Kreditabteilung arbeiten wir beispielsweise derzeit daran, 

unsere papierhaften Kreditakten zu digitalisieren, um den elektronischen 

Zugriff für Berater aber auch die Kreditsachbearbeiter zu ermöglichen. 

MV-Online: Für welche Dienstleistungen, Arbeitsprozesse und Nachrichten 

(a la Brief) ist Papier unumgehbar bzw. noch zwingend erforderlich? 

Antwort Sparkasse: Viele Dokumente können wir unseren Kunden bereits 

rein elektronisch zur Verfügung stellen. Schwierig wird das immer dort, wo 

eine Kundenunterschrift auf Papier erforderlich ist, etwa in großen Teilen 

des Kreditvertragswesens. Allerdings: Wenn unsere Kunden kein 

elektronisches Postfach nutzen, egal ob für rechtliche Informationen oder 

auch für Kontoauszüge müssen wir weiterhin in Papierform informieren. 

MV-Online: Welche Entwicklung gibt es beim Kontoauszug und 

Überweisungsschreiben: Ist die Papierform weiterhin beliebt? Oder 

zeichnet sich vielleicht sogar der komplette Rückzug ab? 

Antwort Sparkasse: Beim Kontoauszug ist die Papierform aktuell noch die 

beliebteste Variante. Aktuell werden lediglich 35% unserer Kontoauszüge, 

egal ob für Girokonten, Darlehen oder Wertpapierdokumente in das 

elektronische Postfach gestellt.  

Die restlichen Dokumente werden nach wie vor in Papierform erstellt. In den 

ersten 3 Monaten in 2021 wurden z.B. 31.000 Auszüge über den 

Kontoauszugsdrucker auf Thermopapier gedruckt.  

Bei den Überweisungen ist sieht dies schon anders aus. Hier liegt das Online 

Banking deutlich vor der papierhaften Varianten. Dies liegt zum einen an 

der höheren Geschwindigkeit der elektronischen Ausführung. Die 

papierhafte Überweisung ist in der Abwicklung um einiges teurer und auch 

fälschungsanfälliger. Wir gehen schon für die nähere Zukunft davon aus, 

dass sich das Online Banking zum alleinigen Standard weiterentwickeln 

wird. „In fünf oder zehn Jahren leben wir hier in einer anderen Welt.“ zeigt 

sich Tobias Stücker als Multikanalmanager vom Erfolg seines Wirkens im 

Haus der VerbundSparkasse überzeugt. 

 



MV-Online: Gibt es Zahlen, die zeigen, wie sich die Nutzung der Papier-

Kontoauszüge/ Überweisungsschreiben in den vergangenen Jahren 

entwickelt hat? Und falls ja, wie lauten diese? 

Antwort Sparkasse: Bei den beleghaften Überweisungen hat sich die Anzahl 

in den letzten 5 Jahren nahezu halbiert. In 2016 wurden 103.616 

Überweisungsträger durch uns verarbeitet. Im Jahr 2020 waren dies nur 

noch 52.213 Stück. Dieser Trend setzt sich auch in 2021 fort.  Die Tendenz 

bei den Kontoauszügen zeigt in eine ähnliche Richtung. Ende 2019 wurden 

ungefähr 80% der Kontoauszüge noch Papierform erstellt.  Aktuell sind es 

noch rund 65%.  

MV-Online: Wie gut oder schlecht wird Online-Banking genutzt? Wie viel 

Prozent Ihrer Kunden nutzen nur noch Online-Banking (via PC oder 

entsprechende Apps)? 

Antwort Sparkasse: Aktuell nutzen ca. 67% unserer Girokontoinhaber das 

Online Banking über den Internetzugang oder die Sparkassen APP zum Teil 

sehr aktiv. Das ist schon eine gute Quote, die insbesondere in 2020 während 

des ersten Lockdowns deutlich gestiegen ist. Wie viele Kunden 

ausschließlich das Online Banking nutzen lässt sich schwer ermitteln. Wir 

wollen eine multikanale Sparkasse sein, heißt unsere Kunden können, auch 

als Nutzer des Online-Banking online nach wie vor unser 

DigitalesBeratungsCenter und unsere Filialen nutzen. 

MV-Online: Kommen die Bürger aktiv auf die Filiale zu und fragen nach, ob 

und welche Angebote digital möglich sind?  

Oder müssen die Beraterinnen und Berater der Sparkasse die Initiative 

ergreifen und darauf hinweisen? 

Antwort Sparkasse: Viele Kunden fragen von sich aus das Online Banking 

nach und richten sich teilweise diesen Zugang selbständig über unseren 

Internetauftritt ein. Der Online Banking Zugang an sich ist allerdings nur ein 

Teil der „Internetfiliale“. Das Online Banking öffnet unseren Bürgern auch 

das Tor zu vielen weiteren Services, die dem Kunden jederzeit und überall 

zur Verfügung stehen. Angefangen bei der Einrichtung des 

Freistellungsauftrages und der Buchung einer 

Auslandsreisekrankenversicherung bis hin zur Erstellung der 

Steuererklärung und dem Finanzplaner. Diese Vielzahl an Services beim 

Kunden bekannt zu machen ist die größere Herausforderung. Deshalb 

ergreifen auch unsere Beraterinnen und Berater gerne die Initiative. 

                 



MV-Online: Bei welchen Dienstleistungen hat die Sparkasse in den 

vergangenen Jahren die analoge Dienstleistung durch eine digitale 

Variante ersetzt? Sozusagen, für Kunden verpflichtend eingeführt. 

Antwort Sparkasse: Da wir daran arbeiten unseren Kunden sämtliche 

Dienstleistungen möglichst auf jeden Kanal, egal ob Filiale, OnlineBanking 

oder im DigitalenBeratungscenter anzubieten, fällt mir nur ein 

verpflichtender Digitaler Prozess ein. Dies ist die Bestellung von 

Münzrollen, antwortet der Tobias Stücker spontan auf die ihm gestellt 

Frage. 

MV Online: Zuletzt: Welche Maßnahmen für nachhaltiges Arbeiten werden 

in Verwaltung und bei Dienstleistungen (zusätzlich) ergriffen? 

Antwort Sparkasse: Größter Hebel für nachhaltiges Arbeiten ist im 

Bankenbereich die Papiervermeidung. Wir arbeiten deshalb ständig daran, 

unsere Prozesse vollständig zu digitalisieren, wie die veränderte 

Arbeitsweise etwa in der Betriebswirtschaftlichen Steuerung zeigt. Aktuell 

haben wir entschieden die rechtlich notwendige Information unserer 

Kunden über vertragliche Rahmenbedingungen nicht vollständig über 

Papier darzustellen, sondern über unsere Internetfiliale bereitzustellen. Ein 

Ausdruck erfolgt nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch. Bei 14.000 

Anschreiben ergab sich so eine Einsparung von ca. 750.000 doppelseitig 

bedruckten Blatt Papier. 

 

Ihr Ansprechpartner: 

Heino Hausfeld 

Pressesprecher 

Hauptstelle Emsdetten 

Kirchstraße 30-34 

48282 Emsdetten 

Tel. +49 2572 872-240 

heino_hausfeld@spkeo.de 


