Pressemitteilung
Stand der Fusion und Informationen zur technischen Fusion der
Sparkassen UnnaKamen und Fröndenberg.
Im Rahmen eines Pressegesprächs informiert Sparkassendirektor Frank
Röhr als zuständiges Vorstandsmitglied für den Marktbereich
Fröndenberg über den aktuellen Stand der Fusion und gibt
Informationen zur technischen Fusion, die von Samstag, 19. bis
einschließlich Sonntag, 20. August 2017 stattfindet.
Am 1. Januar 2017 starteten die Sparkassen UnnaKamen und
Fröndenberg in eine neue gemeinsame Zukunft. Nach nunmehr fast
einem halben Jahr stellt sich der aktuelle Stand der Fusion wie folgt dar:
Mit allen Mitarbeitern der ehemaligen Sparkasse Fröndenberg wurde
bereits im 1. Quartal über ihre zukünftigen Aufgaben gesprochen. Ein
Großteil bleibt dabei im bisherigen Aufgabengebiet weiterhin tätig.
„Dies konnte nur realisiert werden, da die Sparkasse UnnaKamen bereits
frühzeitig in 2016 freiwerdende Stellen nicht mehr nachbesetzt hat“,
macht Frank Röhr hierzu deutlich. Für vier Mitarbeiter ist die jetzige
Tätigkeit noch befristet, danach werden sie in anderen Bereichen tätig
sein. Die „Umzüge“ der Mitarbeiter nach Unna bzw. Kamen sind nahezu
abgeschlossen (26 Mitarbeiter sind hier bis Mitte Mai 2017 umgezogen).
Lediglich zwei Wechsel stehen noch aus. Im Zuge der Fusion sind aber
auch 3 Mitarbeiterinnen für den Bereich Kunden-, Baufinanzierungssowie Geschäftskundenberatung aus Unna nach Fröndenberg
gewechselt. Bedingt durch die Umzüge der Mitarbeiter sind die Räume
im Obergeschoss der Hauptgeschäftsstelle Fröndenberg aktuell nur
teilweise genutzt. Über deren weitere Verwendung wird zu einem
späteren Zeitpunkt entschieden.
Im Rahmen der „Technischen Fusion“ am 19. und 20. August 2017
gehen die beiden Sparkassen nun den abschließenden Schritt. An
diesem Wochenende werden die Datenbestände zusammengeführt, um
die Leistungen dann „aus einem Guss anbieten“ zu können.
Im Zuge der Zusammenführung werden auch technische und
organisatorische Prozesse angepasst. Davon werden die Kunden in der
Regel nicht betroffen sein. Darüber hinaus wird die Produktpalette
beider Häuser harmonisiert und es ist zudem erforderlich, die derzeit
noch unterschiedlichen Preise anzupassen. In einem ersten Schritt
werden hier zunächst ca. 150 Einzelpreise für spezielle Dienstleistungen
ab dem 21. August 2017 angeglichen. Hierbei entstehen für die
Fröndenberger Kunden sowohl Preissenkungen als auch
Preiserhöhungen. In einem persönlichen Anschreiben werden alle
Kunden in den nächsten Tagen über die Preisharmonisierungen
informiert. Diesem Brief liegt ein Informationsblatt bei, das über die
wichtigsten Preisänderungen Auskunft gibt. Darüber hinaus sind alle
nach der technischen Fusion geltenden Preise im sogenannten Preisund Leistungsverzeichnis ab sofort im Internet unter www.sparkasse-
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froendenberg.de oder in den Fröndenberger Geschäftsstellen
einzusehen. Die Anpassung der Preise und Leistungen bei den
Girokonten und Kreditkarten ist für Januar 2018 vorgesehen. Eine
Information der Kunden wird hierzu bis Ende Oktober 2017 erfolgen.
Bereits jetzt hat die Sparkasse jedoch im Bereich der Kreditkarte Gold
für Fröndenberger Kunden eine Anpassung vorgenommen: Die Inhaber
einer solchen Karte können nun sechsmal pro Jahr (statt bisher zweimal)
kostenlos Bargeld an Geldautomaten im Ausland verfügen und auch
eine dabei eventuell anfallende Auslandseinsatzgebühr in Höhe von 1 %
entfällt.
Seit dem 29. März 2017 übernimmt das Kunden Service Center der
Sparkasse mit Sitz in Kamen auch den umfassenden telefonischen
Kundenservice für die Fröndenberger Kunden. Täglich werden dort mehr
als 120 Anfragen und Aufträge allein aus Fröndenberg bearbeitet.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der „Technischen Zusammenführung“ sind
die „doppelten Kontonummern“. Betroffen sind hiervon 3.259
Fröndenberger Privatgiro- und 301 Geschäftsgirokonten. Rund jeder
dritte Fröndenberger Sparkassenkunde wird sich somit an eine neue
Kontonummer gewöhnen müssen. Mit den betroffenen Firmenkunden
wird die Sparkasse ab sofort Kontakt aufnehmen; die Privatkunden
erhalten Anfang Juli 2017 entsprechende schriftliche Informationen.
Darüber hinaus gibt es 450 Fröndenberger Depotkonten, die eine neue
Wertpapier-Depot-Nummer erhalten. In diesem Bereich erfolgt
außerdem eine Anpassung der Depotpreise im Rahmen der bereits
angesprochenen Preisharmonisierung beider Häuser. Auch hier erhalten
die betroffenen Kunden kurzfristig ein Anschreiben mit allen wichtigen
Informationen.
Alle Aufgaben und Arbeiten, die im Rahmen der Fusion notwendig sind,
liegen voll im Zeitplan. „Vieles davon wäre allerdings ohne die
Kompetenz, die Erfahrung und den besonderen Einsatz der an der
Umsetzung beteiligten Mitarbeiter so nicht möglich gewesen“, betont
Frank Röhr abschließend.
Beide Sparkassen nehmen damit gut vorbereitet Kurs auf den
organisatorisch gesehen letzten Schritt, die technische Fusion. Die
Fröndenberger Kreditberater und ihre Kunden profitieren heute schon
von den deutlich erweiterten Kreditvergabespielräumen des größeren
Hauses. Künftig könnten sich dann mehr als 1.000 in Unna wohnende
Fröndenberger Kunden auf Wunsch auch problemlos vor Ort in Unna
beraten und betreuen lassen.
Für weitere Informationen oder Fragen:
Andreas Schlüter
Sparkasse UnnaKamen
Bahnhofstr. 37, 59423 Unna
Telefon 02303 104-1415
andreas.schlueter@sparkasse-unnakamen.de

