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Als Multikanalsparkasse fortschrittlich bleiben 

 
Spielerischer Zugang zum Online- und Mobile-Banking 
 
Für Mitarbeiter ist es wichtig, immer auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben. Das 
war schon immer so, ist aber heutzutage durch den technischen Wandel noch wichtiger 
denn je. Deshalb werden bei der Sparkasse Hohenlohekreis alle Mitarbeiter auch zum 
Thema Online- und Mobile-Banking in kleinen Gruppen geschult. Die Abteilung Pay-

ment und digitale Dienstleistungen gestaltet dazu eine informative, spannende und zum 
Teil auch spielerische Schulung. Zwölf Themenschwerpunkte stehen auf dem Pro-
gramm. Ziel ist es, dass sich alle Mitarbeiter auch in den fachfremden Themen so aus-
kennen, dass sie kompetent Auskunft geben können.  

Zunächst geht es um die Vorteile der Nutzung von Online-Banking für die Kunden, aber 
auch für die Mitarbeiter und die Sparkasse selbst. Kunden können zum Beispiel schnell 
Überweisungen tätigen, sie sind nicht direkt an die Öffnungszeiten der Sparkasse ge-

bunden und können jederzeit auf ihre Finanzübersicht zugreifen. Kontoauszüge werden 
dem Kunden in das elektronische Postfach eingestellt. Darüber hinaus kann der zu-
ständige Berater dem Kunden ebenfalls Nachrichten im elektronischen Postfach hinter-
lassen. Um sich vor Datenmissbrauch zu schützen, sollten die Anwender regelmäßig 
ihre Zugangsdaten ändern und ihre Konten jederzeit aufmerksam kontrollieren sowie 

verdächtige Vorgänge sofort melden. 

Die Sparkasse Hohenlohekreis hat die Notwendigkeit der Digitalisierung erkannt und 
hat ihr Angebot als moderne Multikanalsparkasse ausgebaut, denn hier spielt die Zu-

kunftsmusik. Sie hat eine moderne Internet-Filiale und unterstützt zugleich ihre Kunden 
nach wie vor durch individuelle und kompetente Beratung im persönlichen Gespräch. 

Als besonderen Service gibt es zahlreiche Sparkassen-Apps für Geldgeschäfte, aber 

auch mit themenbezogenen Funktionen, wie zum Beispiel für den Gebrauchtwagen-
kauf. Wer schnell ein Auto kaufen will, findet entsprechende Angebote und ebenso die 
passende Finanzierung. Kontowecker, S-Immobilien-Finder und Klicksparen sind weite-
re mobile Serviceleistungen.  

Hochmodern und sehr praktisch sind die Funktionen Kwitt und die Fotoüberweisung der 
App Sparkasse. Kwitt ist ein Handy-an-Handy-Zahlverfahren, bei dem man an im Ad-
ressbuch hinterlegte Kontakte Geld senden oder anfordern kann. Für Bestellungen im 

Internet ist paydirekt, das deutsche Online-Bezahlverfahren, ideal. Damit kann man bei 
immer mehr Onlineshops sicher bezahlen.  


