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MEDIENINFORMATION 
 
 
Die Sparkasse Gütersloh-Rietberg legt drei ihrer 

Geschäftsstellen zusammen und passt ihre Öff-

nungszeiten an. 

 

Mit den Zusammenlegungen wird das heimische Kreditinstitut zu-

künftig mit 18 Geschäftsstellen, statt bislang 21 Geschäftsstellen in 

seinem Geschäftsgebiet Gütersloh, Harsewinkel und Rietberg vertre-

ten sein. „Unsere Geschäftsstellen sind Bestandteil unserer DNA, sie 

sind in den Ortsteilen fest verankert und wir bekennen uns auch wei-

terhin zur Präsenz in der Fläche“, so Kay Kingsieck, Vor-

standsvorsitzender der Sparkasse Gütersloh-Rietberg. Zum 30. Juni 

dieses Jahres wird die Sparkasse die Geschäftsstelle Bokel, hierbei 

handelt es sich um die letzte „Ein-Mann-Geschäftsstelle“, mit der 

Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße in Rietberg zusammenlegen. 

Die Bargeldversorgung wird in Bokel dabei an anderer Stelle ermög-

licht. Die Geschäftsstelle an der Brockhäger Straße wird in die 

Hauptstelle am Konrad-Adenauer-Platz in Gütersloh integriert, wobei 

das Selbstbedienungsfoyer an diesem Standort erhalten bleibt. Au-

ßerdem wird die Geschäftsstelle in Blankenhagen, auch hier wird die 

Bargeldversorgung an anderer Stelle eingerichtet, mit der an der 

Kahlertstraße zusammengelegt. „Dies ist ein klares Signal, dass wir 

auch zukünftig im Gütersloher Norden präsent sein wollen. Damit 

stärken wir hier unseren Standort“, so Kay Klingsieck. Die Kundinnen 

und Kunden wurden bereits im Vorfeld informiert, auch, um den Um-

zug so gut wie möglich vorzubereiten. Die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter ziehen mit um, so dass alle Kundinnen und Kunden ihre An- 
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sprechpartner behalten. „Insgesamt haben wir uns diese Entschei-

dung nicht leicht gemacht“, erläutert Kay Klingsieck „doch in den letz-

ten Jahren hat sich die Nutzung unserer Geschäftsstellen durch un-

sere Kundinnen und Kunden deutlich verändert. Dienstleistungen 

rund um das Thema Geld werden ganz selbstverständlich flächende-

ckend überall in Gütersloh, Harsewinkel und Rietberg von uns erwar-

tet, während sich die Nachfrage nach umfassenden Beratungen im-

mer mehr auf unsere größeren Geschäftsstellen konzentriert. Dane-

ben werden viele Bankgeschäfte mehr und mehr online oder auch 

über die Sparkassen-App getätigt. Hinzu kommen äußere Einflüsse, 

zum Beispiel durch die nun schon lange anhaltende Niedrigzinspha-

se oder auch die immer mehr zunehmende Bankenregulierung, de-

ren Umsetzung hohe Belastungen nach sich zieht“, so Kay Kling-

sieck weiter. Neben dem „Umzug“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter beschreitet die Sparkasse einen ganz neuen Weg bei der Bar-

geldversorgung, den sie zukünftig in unmittelbarer Nähe der zwei 

ehemaligen Standorte über die Geldausgabeautomaten der Volks-

bank Bielefeld-Gütersloh anbietet, denn diese werden zukünftig ge-

meinsam betrieben. „Sicherlich ist das ein Novum hier vor Ort, aber 

über diese neue Kooperation können wir gewährleisten, dass sich 

unsere Kundinnen und Kunden wie bisher nah an ihrem Wohnort mit 

Bargeld versorgen können. Wir freuen uns sehr, dass die Volksbank 

hier mit uns kooperiert“, so Kay Klingsieck. Die Geldausgabeautoma-

ten im Jibi-Markt in Blankenhagen sowie in der Volksbankfiliale in 

Bokel stehen den Sparkassenkunden ab 30. Juni kostenlos für Bar-

geldabhebungen zur Verfügung. 

„Die Änderung der Öffnungszeiten an einigen Standorten hat gewis-

sermaßen die gleichen Ursachen wie die vorgenannten Zusammen-

legungen. Auch hier müssen wir uns dem geänderten Kundenverhal-

ten stellen. Wobei uns wichtig ist: Beratungstermine jedweder Art 
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sind jederzeit gerne möglich und gewünscht. Gerade auch außerhalb 

unserer bisherigen oder zukünftigen Öffnungszeiten. Mit diesem An-

gebot wollen wir die qualitative Beratung vor Ort gewährleisten. Und 

zu guter Letzt: Unsere Foyers bleiben auch weiterhin von 05.30 Uhr 

bis 24.00 Uhr zugänglich“, erläutert Kay Klingsieck. Die Änderungen 

der Öffnungszeiten gelten ab 09. April 2018. 

 

Das Foto zeigt den Vorstand der Sparkasse Gütersloh-Rietberg. 
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