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ELMSHORN Damit Kinder
schon möglichst früh den
verantwortungsvollen
Umgang mit Geld lernen,
hat die Sparkasse Elmshorn das Knax-Konto für
Kinder von der Geburt an
bis zum zwölften Lebensjahr entwickelt. Das KnaxKonto funktioniert bis
zum sechsten Lebensjahr
als Sparkonto. Geldgeschenke können ganz einfach überwiesen werden.
Der Kunde erhält eine
Sparkassenkarte, mit der
wie gewohnt die Ein- und
Auszahlungen vorgenommen werden können. Mit
dem siebten Lebensjahr
wird das Konto umgewandelt in ein Taschengeldkonto. Die Eltern entscheiden, wann das Kind
eine eigene Sparkassenkarte bekommt und dadurch langsam den Umgang 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.
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Termine im
dritten Quartal
ELMSHORN Die Sparkasse
Elmshorn unterstützt gesellschaftliche Ereignisse
und soziale Projekte. In
den kommenden Monaten
werden folgende Events
unterstützt: Flora-Woche
und Hafenfest mit großem
Feuerwerk, 25. - 27. August, Drachenboot-Cup
am 27. August, 40 Jahre
Kunstverein, Kunstflohmarkt am 2. September
von 9 bis 13 Uhr.
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Standorte der
Filialen
Die Hauptstelle befindet
sich in der Königstraße 21.
Weitere Filialen sind am
Damm 6, Koppeldamm 29,
und Hainholzer Damm 5.
SB-Filialen sind am Flamweg 138, Köllner Chaussee 68 und Hebbelplatz 2.
Geldautomaten befinden
sich bei Hayunga`s am
Wedenkamp, im Krankenhaus
Agnes-Karll-Allee
und Marktkauf am Ramskamp 102 .
pe
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Knax - das Konto,
das mitwächst

Das Kundenmagazin für alle
Einblick hinter die Kulissen und Details zum Umbau der Hauptstelle – Interview mit den Vorständen
ELMSHORN Seit Juni 2013 ist
Thorsten Stockfleth Vorstand der Sparkasse Elmshorn, ein Jahr später kam
Matthias Bungert in den Vorstand dazu. Heute stellen sie
ihr neues Kundenmagazin in
der Tageszeitung vor.
Herr Stockfleth, Herr
Bungert, heute erscheint
zum ersten Mal „EinBlick+“, das Kundenmagazin der Sparkasse Elmshorn, in unserer Tageszeitung. Wo liegt der Unterschied zum bestehenden
Kundenmagazin?
Thorsten Stockfleth: Unser
gedrucktes Kundenmagazin
„EinBlick“ hat im Jahr 2015
erstmals unseren Geschäftsbericht in der klassischen
Form abgelöst, der sehr zahlenlastig war. Unsere Idee
war es, neben den Fakten
zum letzten Geschäftsjahr
unsere Kundinnen und Kunden und die Elmshorner einmal hinter die Kulissen der
Sparkasse schauen zu lassen.
Eben einen Einblick zu gewähren und dabei interessante Geschichten zu erzählen. Übrigens ist das Magazin
auch
online
unter
www.sparkasse-elmshorn.de
in der Rubrik „Ihre Sparkasse“ 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.

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

Hierzu hat uns insbesondere
die positive Resonanz auf unser Kundenmagazin „EinBlick“ veranlasst.
Auf welche Inhalte dürfen sich die Leser in Zukunft freuen?
Stockfleth: Wir möchten
unseren Kunden und allen
Elmshornern noch mehr und
aktueller über ihre Sparkasse
berichten. Neben organisatorischen Veränderungen,
wie aktuell den Umbau unserer Hauptstelle, werden wir

auch über unsere Antworten
auf die uns alle betreffende
und zunehmend fortschreitende Digitalisierung berichten. Wir werden aber auch
immer Produkte und Lösungen unseres Hauses, wie zum
Beispiel unsere Vorteilsgirokonten oder unser mitwachsendes Knax-Konto, vorstellen.
Damit sind wir schon
beim Thema. In diesem
Jahr soll mit dem Umbau
der Hauptfiliale in der Kö-

nigstraße begonnen werden. Warum wird umgebaut und was wird alles verändert?
Bungert: Unsere Hauptstelle ist in die Jahre gekommen und wir möchten sie daher nun den heutigen Anforderungen an moderne und
diskrete Beratung anpassen.
Neben individuellen Beratungsräumen mit moderner
technischer Ausstattung dürfen sich unsere Kunden auch

Auf allen Wegen immer erreichbar
ELMSHORN Das Kundenverhalten hat sich in den letzten
Jahren deutlich verändert.
Der Kunde entscheidet heute
situativ, über welchen Weg
die Sparkasse oder der persönliche Berater kontaktiert
wird. Der Kunde hat die
Wahl, wie und wo er seine Finanzgeschäfte
abwickeln
möchte. Sei es in der Geschäftsstelle, am heimischen
PC oder unterwegs per
Smartphone.
1,2 Millionen Besucher
zählte die Sparkasse Elmshorn im vergangenen Jahr
auf ihrem Onlineportal
www.sparkasse-elmshorn.de
Grund genug, den Internetauftritt zu überarbeiten
und noch übersichtlicher
und damit kundenfreundlicher zu gestalten. Seit einigen Wochen präsentiert sich
die Seite im neuen Outfit. Dazu gehört auch, dass die Seiten auf jedem Endgerät
gleichmäßig gut zu sehen
sind. Zudem wurde die Überarbeitung dazu genutzt, den
Service noch zu erweitern.
„Aber das soll natürlich
nicht die persönliche Beratung ersetzen, die wollen wir
im Vordergrund behalten“,
sagt Dirk Hinterthaner, Leiter des Vertriebsmanagements der Sparkasse Elms-

Bankgeschäfte können bequem per Tablet oder Smartphone abgewickelt werden.
SPARKASSE ELMSHORN

horn. Gleich beim Aufrufen
der Seiten fällt auf, wie übersichtlich und klar strukturiert die einzelnen Themen
vorgestellt werden. Von den
allgemeinen Informationen
über einen kurzen geschichtlichen Abriss bis hin zum gesellschaftlichen Engagement
der Sparkasse Elmshorn
reicht das Angebot im öffentlichen Bereich.
Im geschlossenen Bereich
können die Nutzer noch
mehr Funktionen nutzen als
vorher. „Das ist sehr komfortabel. Wir können für die
Kunden zu Hause noch mehr
Leistungen anbieten als in
der Vergangenheit“, so Hin-

terthaner. Viele weitere
Funktionen werden Smartphone-Besitzern über die
Sparkassen-App angeboten.
„Neben den gängigen Bankgeschäften 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 Überweisungen 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 gewünschten Betrag. Bis 30 Euro sogar ohne TAN. Der Empfänger erhält dann eine Benachrichtigung. Sollte der
Empfänger nicht bei Kwitt
angemeldet sein, erhält er eine Nachricht mit einem Link
auf eine Webseite, auf der er
seine IBAN für die Transaktion angeben kann“, erklärt
Dirk Hinterthaner.
Zwölf Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen arbeiten
im Bereich Vertriebsmanagement. Dirk Hinterthaner ist
seit dem Jahr 2003 für die
Sparkasse Elmshorn tätig. pe

Dirk Hinterthaner ist Leiter des
Vertriebsmanagements bei der
Sparkasse Elmshorn.
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auf eine deutlich vergrößerte
Veranstaltungsfläche freuen.
So können wir für noch mehr
Elmshorner bei diversen Veranstaltungen wie „Elmshorn
liest“ oder der Kulturpreisverleihung Gastgeber sein.
Wie lange wird der Umbau dauern?
Stockfleth: Die Umgestaltung wird im Wesentlichen in
zwei Bauabschnitten erfolgen. Voraussichtlich werden
wir mit einer ersten Maßnahme bereits in den Sommerferien starten. Der erste Bauabschnitt wird vor der Weihnachtszeit
abgeschlossen
sein, bevor wir nach dem Jahreswechsel mit dem zweiten
und letzten Bauabschnitt beginnen.
Wir freuen uns heute
schon sehr darauf, unsere
neu gestaltete Hauptstelle
dann im März/April 2018 in
einer Eröffnungswoche einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen.
Wird die Filiale geöffnet
bleiben?
Bungert: Während der Umbauphase werden wir unsere
Hauptstelle dauerhaft geöffnet halten, auch wenn ein
Umbau natürlich immer mit
gewissen Einschränkungen
einhergeht.
Vielen Dank für das Gespräch. In der nächsten Ausgabe von „Einblick+“ am 29.
September werden wir uns
dann über die Umbauten in
der Hauptstelle im Einzelnen
unterhalten.
Marianne Meißner

Vorteilskonten
und viele
Vorteilspartner
Ein Girokonto
ist nicht mehr aus dem Alltag
wegzudenken. Miete, Supermarkteinkäufe, Gehaltszahlungen - alles läuft über das
Giro-Konto. Die Sparkasse
Elmshorn bietet drei verschiedene Girokonto-Modelle an: Giro Pur und die beiden
Vorteils-Girokonten GiroPlus und GiroPremium. Und
die haben es in sich. Der Kunde hat nicht nur Zugang zu diversen Online-Angeboten,
sondern kann auch viele regionale Angebote rund um
Elmshorn genießen. Einfach
einen Gutschein im Smartphone hochladen und im Geschäft vorzeigen. Regionale
Vorteilspartner vor Ort bieten exklusiv immer wieder
neue Angebote. Deshalb
lohnt es sich, regelmäßig online einen Blick auf die Seite
www.sparkasse-elmshorn.de
zu werfen. Aktuell dabei sind
Big Deal Jeans, CH Fitness &
Saunaland, Cineplex, Elmshorner Nachrichten, Bellandris Rostock, Globetrotter
Reisebüro, Hamburg Dungeon, Hayunga`s E-Center am
Wedenkamp und Koppeldamm, Holz Junge, HS Workwear, Nordsport, Ramelow
und die Vinothek.
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