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Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) stark für Haan  

 

Das Jahr 2020 hat alle Menschen in ganz Deutschland stark in Atem 

gehalten. Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel und Mindest-

abstandsregelungen sind die Alltagsbegleiter eines jeden 

Einzelnen geworden. Trotz der Pandemie hat die Stadt-Sparkasse 

Haan (Rheinl.) ein robustes Geschäftsergebnis erzielt. „Für uns 

stand in 2020 nicht im Vordergrund, Marktanteile oder Gewinne zu 

steigern. Unseren Fokus haben wir darauf gelegt, unseren 

Kundinnen und Kunden durch diese schwierigen Zeiten zu helfen“, 

beginnt Udo Vierdag, Vorstandsvorsitzender der Haaner Sparkasse. 

„Corona hat auch uns getroffen, gestärkt und zusammengeführt. 

Wir haben Solidarität gespürt und Werte haben sich verändert, so 

dass unsere Kundinnen und Kunden uns in 2020 nochmals deutlich 

mehr Vertrauen entgegengebracht haben“, ergänzt Vierdag. In der 

Krise konnte die Haaner Sparkasse mit Krediten, Förderkrediten 

und Tilgungsaussetzungen sehr wirksam helfen. Zudem hat die 

Digitalisierung einen deutlichen Schub bekommen, insbesondere 

im Online-Banking- und Payment-Bereich.  

Darüber hinaus hat das Thema Nachhaltigkeit eine deutliche 

Priorisierung erfahren. Die Stadt-Sparkasse Haan setzt sich aktiv für 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein und wird so ihrer 

Vorbildfunktion gerecht. „Mit Freude können wir berichten, dass die 

Stadt-Sparkasse Haan eine Selbstverpflichtung für 

klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften unterzeichnet 

hat“, verkündet Udo Vierdag. 

Stabilisierung der Privat- und Geschäftskund*innen durch 

Kreditvergabe und Tilgungsaussetzungen 

 

Das Haaner Institut hat infolge der COVID-19-Auswirkungen ein 

außerordentlich starkes Wachstum von rund 43% im 

Kreditgeschäft zu verzeichnen. Es wurden Kredite in Höhe von 

beachtlichen 136 Mio. Euro zugesagt. „Dank unserer 

krisennotwendigen Infrastruktur konnten wir schnell auf die 

Problematiken, die aufgrund der Corona-Pandemie aufgetreten 

sind, reagieren und als Rettungsanker für unsere Geschäfts-

kund*innen fungieren“, berichtet Udo Vierdag. „Wir standen mit Rat 

und Tat zur Seite und haben individuelle Lösungen mit unseren 

Kund*innen gefunden. So gelang es in nahezu allen Fällen, 
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Prävention zu leisten und diese gut durch die Krise zu geleiten“, 

ergänzt Mark Krämer, Vorstandsmitglied. Oberste Priorität war es, 

eine schnelle und unbürokratische Unterstützung zu leisten. 

Starker Spargedanke: Wachstum des Einlagengeschäfts 

 

Die Corona-Pandemie hat den Spargedanken der Haaner 

Bürgerinnen und Bürger verstärkt und zu Konsumreduzierungen 

geführt. Infolge dessen verzeichnete das Geldinstitut ein enormes 

Wachstum der Kundeneinlagen um 7,8 Prozent bzw. 36,6 Mio. Euro. 

„Mit diesem gewachsenen Vertrauen könnten wir sehr zufrieden 

sein, wenn nicht gleichzeitig die negativen Marktzinsen zu 

entsprechenden Belastungen führen würden“, so Vierdag. 

„In diesem Zuge nehmen wir wahr, dass attraktive 

Anlagealternativen vermehrt nachgefragt und genutzt werden. 

Wertpapieranlagen sind die vielversprechendsten Methoden, um 

den Wert des eigenen Vermögens zu steigern und Zinsen und 

Renditen zu erzielen“, erläutert Mark Krämer. Viele Kund*innen 

haben jedoch noch wenig Berührungspunkte mit dem 

Wertpapiermarkt. „Hier kann eine Beratung durch unsere 

kompetenten und geschulten Beraterinnen und Berater hilfreich 

sein, um sich den Chancen dieser Anlageformen zu öffnen und 

einen langsamen Einstieg zu schaffen“, appelliert Mark Krämer.   

Selbstverpflichtung der Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) 

unterzeichnet – aktiv für Klimaschutz 

Die Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) unterstützt Privatpersonen, 

Unternehmen und Kommunen auf ihrem Weg zu einem wirksamen 

Klimaschutz durch geeignete Finanzdienstleistungen. So setzt sie 

sich aktiv für die Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens 

ein. Neben Klima- und Umweltschutz sind der Sparkasse 

insbesondere die Erreichung der 17 UN-Ziele für nachhaltige 

Entwicklung wichtig. So wird die Haaner Sparkasse ihre 

innerbetrieblichen Treibhausgasemissionen ermitteln und mit 
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klaren Zielen zur Verminderung versehen. „Wir haben eine 

Selbstverpflichtung unterzeichnet, woraus hervorgeht, dass wir uns 

im eigenen Geschäftsbetrieb auf dem Weg zur CO2 – Neutralität 

befinden“, erklärt Udo Vierdag. Des Weiteren wird die Stadt 

Sparkasse Haan ihre Stärke im Markt nutzen, um die ökologische 

Transformation zu unterstützen. „Wir begleiten unsere Kundinnen 

und Kunden als aktiver Partner bei der Umstellung auf eine 

klimaschonende und nachhaltige Wirtschaft“, so Vierdag weiter. 

 

 

Schub in Richtung Digitalisierung 

„2020 war das Jahr der Digitalisierung. Wir haben unsere digitalen 

Dienstleistungen breit in die Bevölkerung getragen und die 

Nutzerzahlen deutlich ausgeweitet. Damit haben wir den Menschen 

die Abwicklung ihrer finanziellen Angelegenheiten erleichtert“, 

freut sich Udo Vierdag.  

„Letztendlich kann ich sagen, dass wir das Jahr 2020 gut gemeistert 

haben und dass wir uns für die Region stark gemacht haben. Wir 

konnten durch unsere Unterstützungen und digitalen Fortschritte 

vielen Menschen unter die Arme greifen und haben somit unseren 

Beitrag in dieser Pandemie geleistet. Unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter haben sich in diesen besonderen Zeiten mit großem 

Engagement für die Belange unserer Kundinnen und Kunden 

eingesetzt. Wir bedanken uns bei allen Kund*innen für das große 

Vertrauen, welches uns in dieser Zeit entgegengebracht wird“, fasst 

Udo Vierdag abschließend zusammen.  

 


