
 

 

PRESSEMITTEILUNG 29. März 2017 

 

KSN richtet sich vertrieblich neu aus 

KSN erweitert den telefonischen Kundenservice. Sparkassenkunden 

aus Fredelsloh werden künftig in Moringen betreut 

 

Northeim. Mit der Schließung der Zweigstelle in Fredelsloh und 

Investitionen in die digitalen Zugänge reagiert die Kreis-Sparkasse 

Northeim auf das veränderte Kundenverhalten. Immer mehr Kunden der 

KSN führen Überweisungen oder andere einfache Serviceleistungen 

bequem von zuhause oder mobil von unterwegs aus. Sie nutzen dabei 

die Internet-Filiale der KSN und die Sparkassen-App. „Die zunehmende 

Digitalisierung und die damit einhergehende steigende Mobilität im 

Nutzungsverhalten sind Herausforderungen, denen sich die KSN stellt. 

Um auch künftig eine flächendeckende Versorgung mit 

Finanzdienstleistungen für alle Menschen und Unternehmen im 

Landkreis sicherzustellen, wird die KSN stets die Kundenbedürfnisse 

einerseits und die Wirtschaftlichkeit des Gesamthauses andererseits im 

Blick haben. Dies führt in 2017 zu einer vertrieblichen Neujustierung in 

unserem Privatkundengeschäft“, berichtet der Vorstandsvorsitzende der 

Kreis-Sparkasse Northeim, Guido Mönnecke. 

 

Im Zuge dieser Neuausrichtung wird bereits ab dem 6. April der Internet-

Auftritt der KSN völlig überarbeitet und für Smartphone, Tablet, Notebook 

und PC optimiert. Mit neuer und einfacher Benutzerführung, einer 

intelligenten Volltext-Suche und dem bewährten mehrstufigen 

Sicherheitssystem wird das KSN-Online-Banking für mehr als 20.000 

KSN-Online-Kunden noch attraktiver. Ob stationär oder mobil, die 

Kunden erhalten 24 Stunden am Tag aktuelle Informationen, können 

Transaktionen rund um ihr Konto durchführen, Produkte abschließen und 

die verbesserten Serviceangebote wie beispielsweise das elektronische 

 



 

 

Postfach mit Langzeitarchiv nutzen. „Auch telefonisch möchten wir 

unseren Kunden ein verbessertes Beratungs- und Serviceangebot bieten. 

Mit der Einrichtung eines neuen Kunden-Service-Centers verbessern und 

erweitern wir nicht nur die telefonische Erreichbarkeit der KSN, sondern 

erfüllen auch den Wunsch vieler Kunden, Serviceleistungen einfach und 

unkompliziert telefonisch abzustimmen. Etwa 80 % der Servicewünsche, 

für die unsere Kunden bislang in die Sparkassen-Filiale kommen 

mussten, können wir künftig auch am Telefon sicher, schnell und 

unkompliziert erledigen. Auch diesen neuen Service wollen wir bereits im 

Mai anbieten“, führt Guido Mönnecke weiter aus. 

 

Im Rahmen dieser kundenorientierten Neuausrichtung hat die 

Geschäftsanalyse aber auch gezeigt, dass die Zweigstelle der KSN in 

Fredelsloh und die beiden Geldautomaten in der KSN Am Wolfhagen in 

Uslar sowie in der KSN in Langenholtensen deutlich 

unterdurchschnittliche und abnehmende Nutzungszahlen aufweisen. Die 

bislang 8,5 Stunden in der Woche geöffnete Zweigstelle in Fredelsloh 

wird zum 4. September 2017 geschlossen. Der Kundenservice für die 

Fredelsloher Kunden erfolgt - wie bisher auch schon die Beratung - in der 

nahegelegenen KSN in Moringen. 

 

 

Darüber hinaus verändern sich drei weitere Geldautomaten-Standorte. In 

Uslar wird die neue SB-Geschäftsstelle in der Wiesenstraße bereits 

hervorragend angenommen, sodass der nur wenige hundert Meter 

entfernt liegende Geldautomat „Am Wolfhagen“ zum 31. Juli 2017 

abgebaut wird. Der SB-Service im Northeimer Ortsteil Langenholtensen 

wird am 2. Mai 2017 eingestellt. Dort ist die KSN-Geschäftsstelle „Am 

Sultmer“ mit einem erweiterten Angebot keine 2 Kilometer entfernt. Nach 

Fertigstellung des neuen Edeka-Marktes „Schnabel“ wird dort ein neuer 

KSN-Geldautomat für das Wieterviertel in Northeim installiert. 



 

 

„Bei der Schließung unserer KSN in Fredelsloh und der 

Neustrukturierung der Geldautomaten-Standorte mussten wir jeweils 

zwischen den Alternativen erhöhte Investitionen einerseits oder 

Schließung andererseits abwägen. Aufgrund der unterdurchschnittlichen 

Nutzung unserer Angebote vor Ort und der parallel dazu erweiterten 

Serviceangebote per Telefon und in unserer Internet-Filiale sind wir 

überzeugt, auch künftig allen KSN-Kunden einen umfassenden Service 

und eine qualifizierte persönliche Beratung bieten zu können. Wir bleiben 

aber auch vor Ort nah an unseren Kunden. Denn mit 25 Geschäftsstellen 

hat die KSN nach wie vor das dichteste Geschäftsstellennetz aller 

Banken in der Region“, so abschließend Guido Mönnecke. 
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