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Sparkasse Herford mit Wachstum bei Krediten  
und Einlagen zufrieden 
 
 
(Herford) Im Rahmen der gestrigen Verbandsversammlung des Zweckverbandes der  

Sparkasse Herford stellte der Vorstandsvorsitzende Peter Becker die geschäftliche  

Entwicklung der Sparkasse Herford vor. „Nach wie vor belastet die Nullzinsphase unser 

Ergebnis“, sagte Becker. „Dennoch sind wir mit dem bisherigen Geschäftsverlauf ins- 

gesamt zufrieden. Das ist vor allem einem erneut starken Kreditgeschäft zu verdanken.“  

So betragen die neuen Kreditzusagen an die heimische Wirtschaft, Privatkunden und  

Kommunen ca. 570 Millionen Euro.  

 

 

Die Sparkasse Herford zählt mit einer Bilanzsumme von fast 5 Milliarden Euro unverändert  

zu den mittelgroßen Sparkassen in Deutschland. Die bisherige geschäftliche Entwicklung im  

Jahr 2018 (Stichtag 31.10.2018) zeigt starke Zuwächse sowohl bei den Krediten als auch bei  

den Einlagen. Insgesamt erzielte die Sparkasse Herford bei den Krediten Zuwächse von mehr  

als 100 Millionen Euro. Gleichzeitig wächst der Einlagenbestand um mehr als 180 Millionen  

Euro.  

 

Bei den Kreditzusagen an Unternehmen handelt es sich vor allem um langfristige Kredite, in  

der Regel also um Investitionsfinanzierungen. „In der Folge stiegen auch die Kreditbestände  

der Unternehmen in diesem Jahr erneut an“, freute sich Becker. „Mit dem Zuwachs von rund  

39 Millionen Euro konnten wir unser Engagement zur Finanzierung der heimischen Wirtschaft  

weiterhin auf hohem Niveau aufrechterhalten.“  

 

Ausgesprochen positiv hat sich das Kreditgeschäft mit den Privatkunden entwickelt. Bei den 

Kreditzusagen an Privatkunden verzeichnet die Sparkasse ein Wachstum von 5,4 Prozent auf  

228 Millionen Euro. „Dieses hohe Niveau spiegelt weiterhin die lebhafte Nachfrage nach 

Wohnungsbaukrediten wider“, sagte Becker.  Das Volumen der Zusagen in diesem Bereich  

liegt mit 173 Millionen Euro sogar über dem Vorjahres-Niveau. 

 

„Das Nullzinsniveau stellt Anleger und Sparkassen-Berater gleichermaßen vor besondere 

Herausforderungen“, erläuterte Becker das Einlagengeschäft der Sparkasse. „Aus diesem  

Grund bieten wir unseren Kunden verstärkt Wertpapiere als Anlagealternative an.“ Aufgrund  

der diesjährigen Turbulenzen an den Börsen sind die Wertpapierumsätze zwar etwas unter  

dem Ergebnis des Vorjahres, aber mit mehr als 419 Millionen Euro immer noch auf hohem  

Niveau. 

  

„Mit einem zu erwartenden Betriebsergebnis von 0,81 Prozent liegen wir zwar unter dem 

Vorjahresergebnis von 0,94 Prozent der durchschnittlichen Bilanzsumme“, sagte Becker.  

„Dennoch übertreffen wir zurzeit leicht unseren Planwert.“  


