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ELMSHORN Damit Kinder
schon möglichst früh den
verantwortungsvollen
Umgang mit Geld lernen,
hat die Sparkasse Elms-
horn das Knax-Konto für
Kinder von der Geburt an
bis zum zwölften Lebens-
jahr entwickelt. Das Knax-
Konto funktioniert bis
zum sechsten Lebensjahr
als Sparkonto. Geldge-
schenke können ganz ein-
fach überwiesen werden.
Der Kunde erhält eine
Sparkassenkarte, mit der
wie gewohnt die Ein- und
Auszahlungen vorgenom-
men werden können. Mit
dem siebten Lebensjahr
wird das Konto umgewan-
delt in ein Taschengeld-
konto. Die Eltern ent-
scheiden, wann das Kind
eine eigene Sparkassen-
karte bekommt und da-
durch langsam den Um-
gang mit dem Geld und
dem Konto erlernt. Eltern
haben weiterhin online
Zugriff auf das Konto. Ab
dem zwölften Geburtstag
wird das Knax-Konto zum
GiroStart-Konto, dem
kostenlosen Girokonto für
alle bis 18 Jahre. Auch jetzt
entscheiden die Eltern
mit. pe

ELMSHORN Die Sparkasse
Elmshorn unterstützt ge-
sellschaftliche Ereignisse
und soziale Projekte. In
den kommenden Monaten
werden folgende Events
unterstützt: Flora-Woche
und Hafenfest mit großem
Feuerwerk, 25. - 27. Au-
gust, Drachenboot-Cup
am 27. August, 40 Jahre
Kunstverein, Kunstfloh-
markt am 2. September
von 9 bis 13 Uhr. pe

Die Hauptstelle befindet
sich in der Königstraße 21.
Weitere Filialen sind am
Damm 6, Koppeldamm 29,
und Hainholzer Damm 5.
SB-Filialen sind am Flam-
weg 138, Köllner Chaus-
see 68 und Hebbelplatz 2.
Geldautomaten befinden
sich bei Hayunga`s am
Wedenkamp, im Kranken-
haus Agnes-Karll-Allee
und Marktkauf am Rams-
kamp 102 . pe

Einblick hinter die Kulissen und Details zum Umbau der Hauptstelle – Interview mit den Vorständen

ELMSHORN Seit Juni 2013 ist
Thorsten Stockfleth Vor-
stand der Sparkasse Elms-
horn, ein Jahr später kam
Matthias Bungert in den Vor-
stand dazu. Heute stellen sie
ihr neues Kundenmagazin in
der Tageszeitung vor.

Herr Stockfleth, Herr
Bungert, heute erscheint
zum ersten Mal „Ein-
Blick+“, das Kundenmaga-
zin der Sparkasse Elms-
horn, in unserer Tageszei-
tung. Wo liegt der Unter-
schied zum bestehenden
Kundenmagazin?

Thorsten Stockfleth: Unser
gedrucktes Kundenmagazin
„EinBlick“ hat im Jahr 2015
erstmals unseren Geschäfts-
bericht in der klassischen
Form abgelöst, der sehr zah-
lenlastig war. Unsere Idee
war es, neben den Fakten
zum letzten Geschäftsjahr
unsere Kundinnen und Kun-
den und die Elmshorner ein-
mal hinter die Kulissen der
Sparkasse schauen zu lassen.
Eben einen Einblick zu ge-
währen und dabei interes-
sante Geschichten zu erzäh-
len. Übrigens ist das Magazin
auch online unter
www.sparkasse-elmshorn.de
in der Rubrik „Ihre Sparkas-
se“ abrufbar.

Matthias Bungert: Da das
Magazin nur einmal im Jahr
erscheint, wollen wir nun mit
dem „EinBlick+“, der in der
Tageszeitung viermal im Jahr
kostenlos an alle Elmshorner
Haushalte verteilt wird, ein
neues Kapitel aufschlagen.

Hierzu hat uns insbesondere
die positive Resonanz auf un-
ser Kundenmagazin „Ein-
Blick“ veranlasst.

Auf welche Inhalte dür-
fen sich die Leser in Zu-
kunft freuen?

Stockfleth: Wir möchten
unseren Kunden und allen
Elmshornern noch mehr und
aktueller über ihre Sparkasse
berichten. Neben organisa-
torischen Veränderungen,
wie aktuell den Umbau unse-
rer Hauptstelle, werden wir

auch über unsere Antworten
auf die uns alle betreffende
und zunehmend fortschrei-
tende Digitalisierung berich-
ten. Wir werden aber auch
immer Produkte und Lösun-
gen unseres Hauses, wie zum
Beispiel unsere Vorteilsgiro-
konten oder unser mitwach-
sendes Knax-Konto, vorstel-
len.

Damit sind wir schon
beim Thema. In diesem
Jahr soll mit dem Umbau
der Hauptfiliale in der Kö-

nigstraße begonnen wer-
den. Warum wird umge-
baut und was wird alles ver-
ändert?

Bungert: Unsere Haupt-
stelle ist in die Jahre gekom-
men und wir möchten sie da-
her nun den heutigen Anfor-
derungen an moderne und
diskrete Beratung anpassen.
Neben individuellen Bera-
tungsräumen mit moderner
technischer Ausstattung dür-
fen sich unsere Kunden auch

auf eine deutlich vergrößerte
Veranstaltungsfläche freuen.
So können wir für noch mehr
Elmshorner bei diversen Ver-
anstaltungen wie „Elmshorn
liest“ oder der Kulturpreis-
verleihung Gastgeber sein.

Wie lange wird der Um-
bau dauern?

Stockfleth: Die Umgestal-
tung wird im Wesentlichen in
zwei Bauabschnitten erfol-
gen. Voraussichtlich werden
wir mit einer ersten Maßnah-
me bereits in den Sommerfe-
rien starten. Der erste Bauab-
schnitt wird vor der Weih-
nachtszeit abgeschlossen
sein, bevor wir nach dem Jah-
reswechsel mit dem zweiten
und letzten Bauabschnitt be-
ginnen.

Wir freuen uns heute
schon sehr darauf, unsere
neu gestaltete Hauptstelle
dann im März/April 2018 in
einer Eröffnungswoche einer
breiten Öffentlichkeit vorzu-
stellen.

Wird die Filiale geöffnet
bleiben?

Bungert: Während der Um-
bauphase werden wir unsere
Hauptstelle dauerhaft geöff-
net halten, auch wenn ein
Umbau natürlich immer mit
gewissen Einschränkungen
einhergeht.

Vielen Dank für das Ge-
spräch. In der nächsten Aus-
gabe von „Einblick+“ am 29.
September werden wir uns
dann über die Umbauten in
der Hauptstelle im Einzelnen
unterhalten.

Marianne Meißner

Vorstandsvorsitzender Thorsten Stockfleth (rechts) und Vorstandsmitglied Matthias Bungert stellen
im neuen Kundenmagazin „EinBlick+“ unter anderem den Umbau der Hauptfiliale in der Königstraße
vor. Die markante Treppe wird nach dem Umbau verschwunden sein. MEISSNER

ELMSHORN Das Kundenver-
halten hat sich in den letzten
Jahren deutlich verändert.
Der Kunde entscheidet heute
situativ, über welchen Weg
die Sparkasse oder der per-
sönliche Berater kontaktiert
wird. Der Kunde hat die
Wahl, wie und wo er seine Fi-
nanzgeschäfte abwickeln
möchte. Sei es in der Ge-
schäftsstelle, am heimischen
PC oder unterwegs per
Smartphone.

1,2 Millionen Besucher
zählte die Sparkasse Elms-
horn im vergangenen Jahr
auf ihrem Onlineportal
www.sparkasse-elmshorn.de

Grund genug, den Inter-
netauftritt zu überarbeiten
und noch übersichtlicher
und damit kundenfreundli-
cher zu gestalten. Seit eini-
gen Wochen präsentiert sich
die Seite im neuen Outfit. Da-
zu gehört auch, dass die Sei-
ten auf jedem Endgerät
gleichmäßig gut zu sehen
sind. Zudem wurde die Über-
arbeitung dazu genutzt, den
Service noch zu erweitern.

„Aber das soll natürlich
nicht die persönliche Bera-
tung ersetzen, die wollen wir
im Vordergrund behalten“,
sagt Dirk Hinterthaner, Lei-
ter des Vertriebsmanage-
ments der Sparkasse Elms-

Dirk Hinterthaner ist Leiter des
Vertriebsmanagements bei der
Sparkasse Elmshorn. PE

horn. Gleich beim Aufrufen
der Seiten fällt auf, wie über-
sichtlich und klar struktu-
riert die einzelnen Themen
vorgestellt werden. Von den
allgemeinen Informationen
über einen kurzen geschicht-
lichen Abriss bis hin zum ge-
sellschaftlichen Engagement
der Sparkasse Elmshorn
reicht das Angebot im öffent-
lichen Bereich.

Im geschlossenen Bereich
können die Nutzer noch
mehr Funktionen nutzen als
vorher. „Das ist sehr komfor-
tabel. Wir können für die
Kunden zu Hause noch mehr
Leistungen anbieten als in
der Vergangenheit“, so Hin-

terthaner. Viele weitere
Funktionen werden Smart-
phone-Besitzern über die
Sparkassen-App angeboten.
„Neben den gängigen Bank-
geschäften sind noch weitere
Dienstleistungen möglich,
wie beispielsweise Kwitt“,
sagt der Betriebswirt.

Mit der neuen Funktion
der Sparkassen-App kann der
Kunde schnell und leicht von
Handy zu Handy Überwei-
sungen ausführen. Und so
funktioniert Kwitt:

„Verschicken Sie einfach
und schnell Geld von Handy
zu Handy. Und zwar an jedes
deutsche Girokonto. Alles,
was man dafür braucht, ist

die Handynummer. Wählen
Sie aus Ihrer Kontaktliste
einfach den Empfänger aus
und senden Sie ihm den ge-
wünschten Betrag. Bis 30 Eu-
ro sogar ohne TAN. Der Emp-
fänger erhält dann eine Be-
nachrichtigung. Sollte der
Empfänger nicht bei Kwitt
angemeldet sein, erhält er ei-
ne Nachricht mit einem Link
auf eine Webseite, auf der er
seine IBAN für die Transakti-
on angeben kann“, erklärt
Dirk Hinterthaner.

Zwölf Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen arbeiten
im Bereich Vertriebsmanage-
ment. Dirk Hinterthaner ist
seit dem Jahr 2003 für die
Sparkasse Elmshorn tätig. pe

Bankgeschäfte können bequem per Tablet oder Smartphone abge-
wickelt werden. SPARKASSE ELMSHORN

ELMSHORN Ein Girokonto
ist nicht mehr aus dem Alltag
wegzudenken. Miete, Super-
markteinkäufe, Gehaltszah-
lungen - alles läuft über das
Giro-Konto. Die Sparkasse
Elmshorn bietet drei ver-
schiedene Girokonto-Model-
le an: Giro Pur und die beiden
Vorteils-Girokonten Giro-
Plus und GiroPremium. Und
die haben es in sich. Der Kun-
de hat nicht nur Zugang zu di-
versen Online-Angeboten,
sondern kann auch viele re-
gionale Angebote rund um
Elmshorn genießen. Einfach
einen Gutschein im Smart-
phone hochladen und im Ge-
schäft vorzeigen. Regionale
Vorteilspartner vor Ort bie-
ten exklusiv immer wieder
neue Angebote. Deshalb
lohnt es sich, regelmäßig on-
line einen Blick auf die Seite
www.sparkasse-elmshorn.de
zu werfen. Aktuell dabei sind
Big Deal Jeans, CH Fitness &
Saunaland, Cineplex, Elms-
horner Nachrichten, Bel-
landris Rostock, Globetrotter
Reisebüro, Hamburg Dunge-
on, Hayunga`s E-Center am
Wedenkamp und Koppel-
damm, Holz Junge, HS Work-
wear, Nordsport, Ramelow
und die Vinothek. pe
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Knax - das Konto,
das mitwächst

Termine im
dritten Quartal

Standorte der
Filialen

Das Kundenmagazin für alle

Auf allen Wegen immer erreichbar Vorteilskonten
und viele
Vorteilspartner
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