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die Zahlen und wird zeitnah berichten ●● Sparkasse Oberland: Auch die frisch fusionierte Sparkasse
Oberland präsentierte jetzt erstmals die aktuellen Zahlen. Für unseren Beitrag recherchieren wir noch
●● Volksbank Schnat'Bi' im Gespräch mit der Frankfurter Bankgesellschaft
horst: 'Bi'-Leser wissen
längst, dass wir unsere Auf- Die Frankfurter Bankgesellschaft kommt nach Düsseldorf. Lesen Sie dazu unser Interview mit den
merksamkeit insbesondere Machern Holger Mai, Michael Henrich und Christoph Neu:
den kleinen und mittleren 'Bi': Was hat die Frankfurter Bankgesellschaft dazu bewogen, in Düsseldorf eine NiederlasInstitutsgrößen widmen. So sung zu eröffnen?
steht heute u. a. die Volks- Mai: "Die Anzahl unserer Kooperationssparkassen wächst kontinuierlich. Mittlerweile haben wir mit
bank Schnathorst mit Sitz über 60 % aller rd. 383 Sparkassen in Deutschland Kooperationsverträge. Gerade in dem potenzialstarken Marktgebiet Nordrhein-Westfalen liegt die Quote fast bei 70 %. In den letzten 18 Monaten
in Hüllhorst aus Ost-West- haben wir zusammen mit den Sparkassen allein in NRW Neuvolumen von rund 500 Mio. € akquiriert.
falen in unserem Fokus. Das Unsere Beraterkapazitäten in Zürich und Frankfurt sind ausgeschöpft. Aktuell können wir die hohe
Institut konnte in 2017 die Nachfrage nach einer systematischen Zusammenarbeit nicht mit allen Sparkassen erfüllen. Gleichzeitig
können wir den An- und Abreisezeitaufwand durch eine Niederlassung in Düsseldorf optimieren."
Bilanzsumme um gut 9 %
ausweiten und weist in- 'Bi': Welche Funktion bekommt die Niederlassung?
zwischen 266 Mio. € aus. Henrich: "Wir werden dort sämtliche für den Markt erforderlichen Kapazitäten vorhalten, um im Kundengeschäft und in der Zusammenarbeit mit unseren Sparkassen schnell und flexibel leistungsfähig
An der Spitze der Bank steht zu sein."
mit Jürgen Kreimeier (bis 'Bi': Wie wird die Niederlassung organisatorisch in den Konzern eingebunden?
31.5.18), Frank Rohs und Henrich: "Der Standort Düsseldorf wird als eine rechtlich unselbständige Niederlassung der
Detlev Priehs ein dreiköp- Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG geführt werden. Sie ist direkt dem Vorstand Markt
figer Vorstand ●● Volks- unterstellt und wird von Herrn Neu geleitet."
bank im Bergischen 'Bi': Herr Neu, was bewegt einen Privatbanker dazu, Merck Finck Privatbankiers nach über
Land: Seit Jahresbeginn lei- 16-jähriger Zugehörigkeit zu verlassen und ins Sparkassen-Lager zu wechseln?
tet Uwe Schmidt (60) das Neu: "Spannende Frage, Herr Dr. Prümm! Für mich ist der Wechsel zur Frankfurter Bankgesellschaft
ein wenig wie das Zurückkommen in die Familie. Vor den Stationen bei der Commerzbank und dem
Private Banking der Volks- Bankhaus
Merck Finck Privatbankiers AG habe ich die Ausbildung und die ersten Erfahrungen
bank im Bergischen Land. bei der Sparkasse in Wuppertal gemacht. Daher ist das Leistungsspektrum der SparkassenorgaEr kümmert sich zusammen nisation gepaart mit den Erfahrungen der letzten Jahre im Top Private Banking Kundensegment für
mit einem 16-köpfigen Team mich eine ausgesprochen reizvolle Situation."
um mehr als 2.000 Kunden 'Bi': Wie werden Sie es schaffen, allein eine Niederlassung auf die Beine zu stellen und sich
zeitgleich auch noch in das Geschäftsmodell und die Zusammenarbeit mit den Sparkassen
●● Helaba: Zum April einzuarbeiten?
wechselt Dipl. Kfm. Juilf- Neu: "Na ja, ich bin ja nicht alleine, ein mir sehr vertrautes Team von Beratern wird mich bei den
Helmer Eckhard von der – zugegebenermaßen ambitionierten – Aufgaben unterstützen. Die Bank hat ein sehr schlagfertiges
Frankfurter Sparkasse zur und erfahrenes Team aufgebaut, was im Laufe des Jahres komplettiert wird. Die ersten Kollegen haben
Helaba und wird dort neu- ja bereits gestartet. Das Team bietet neben einer kompletten Bandbreite an Erfahrung im Bankgeschäft ein hohes Maß an Fachkompetenz. Die letzten Jahre haben gezeigt, wir ergänzen uns prima.
er Leiter des Bereichs Revi- Darüber hinaus wollen wir aber nicht nur die Frankfurter Bankgesellschaft in Düsseldorf repräsentiesion. Frühere Stationen von ren. Mit einigen Ideen und im Austausch mit unseren Kollegen in Zürich und Frankfurt wollen wir die
Eckhard waren die Wirt- bereits hohe Qualität der Frankfurter Bankgesellschaft ergänzen und wo immer es noch geht
weiterentwickeln."
schaftsprüfungsgesellschaft
PWC, BHF-Bank, Bankge- 'Bi': Welchen Mehrwert bietet die Frankfurter Bankgesellschaft den Sparkassen?
sellschaft Berlin, Aareal Neu: "Der Nutzen für die Sparkassen ist wirklich vielfältig. So kann die Zusammenarbeit mit der
Frankfurter Bankgesellschaft etwa dazu beitragen, die Kundenbeziehung bei vermögenden PrivatBank und als Leiter der Kon- und Firmenkunden zu stärken und die Reputation und Kompetenzvermutung der Sparkasse zu
zernrevision die WestLB steigern. Dadurch können vorhandene Potenziale ausgeschöpft, der Marktanteil in diesem Bereich
●● on-geo: Aus dem Um- und die Erträge nachhaltig gesteigert werden."
feld des externen Sparkas- 'Bi': Und welchen Vorteil bringt eine Niederlassung speziell für die Sparkassen in NRW mit sich?
sen-Dienstleisters on-geo Mai: "Kurze Zugangswege, schnellere Termine, eine ausreichendende Anzahl von erfahrenen und
GmbH hören wir erschüt- qualifizierten Beratern, Ortskenntnis sowie Terminalternative in der Sparkasse, beim Kunden oder in
der Niederlassung."
ternde Neuigkeiten.
Übrigens: Auch nach dem Valentinstag kann man seiner Lieben
Blumen schenken, bemerkt Ihr 'Bi'-Chefredakteur
"In den letzten Tagen und Wochen habe ich
über den Fall Deniz Yücel intensive Gespräche
mit meinem türkischen Amtskollegen Mevlüt
Çavuþoðlu geführt", so Außenminister Sigmar Gabriel am 14.2.2018 in Sofia
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