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2015: Mit zufriedenen Kunden und guten
Ergebnissen zuversichtlich in die Zukunft

Einführung
Trotz anhaltender Niedrigzinsphase und stark schwankender Aktienmärkte, die alle Finanzinstitute und ihre Kunden beschäftigten, waren
die Rahmenbedingungen in der Region äußerst positiv. Die weiterhin
stabile wirtschaftliche Situation und die hohe Kaufkraft prägten auch
die Geschäftsentwicklung der Sparkasse Ingolstadt.
Die Europäische Zentralbank (EZB) blieb auch im Jahr 2015 ihrer Linie
treu und verschärfte ihr Verhalten sogar noch einmal deutlich. So
legte die EZB, angeführt von Mario Draghi, ein Anleihekaufprogramm
in Höhe von 1,5 Billionen Euro auf, um die Entschuldung der EuroKrisenländer weiter voranzutreiben. Bisher aber ohne entscheidende
positive Effekte für die europäische Wirtschaft und die Krisenländer.
Zudem war auch der deutsche Aktienmarkt geprägt durch eine heftige
Berg- und Talfahrt. Verursacht wurde dies von globalen Krisen, Terror,
Flüchtlingsströmen, dem Dieselgate rund um Volkswagen sowie der
eingeleiteten Zinswende der amerikanischen Notenbank gegen Ende
des Jahres 2015.
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Trotz einer ausgeprägten Kursrallye des deutschen Aktienmarktes, die
sich zwischen 9.500 und 12.300 Indexpunkten bewegte und die durch
den Kurssturz an den chinesischen Aktienmärkten nochmals an Brisanz zunahm, blieben Wertpapiere ein probates Mittel, der Niedrigzinsfalle zu entkommen. Auch im Jahr 2015 erzielten Anleger in Deutschen Aktien gemessen am DAX eine positive Performance von gut
9,6 %.
Damit sind Aktien die renditestärkste Anlageklasse überhaupt – ein
beachtliches Ergebnis bei Zinsen um die Nullprozentlinie. Neben der
historisch niedrigen Zinslandschaft erschweren nach wie vor zunehmende regulatorische Vorgaben die Rahmenbedingungen für Kreditinstitute und sind darüber hinaus auch starker Kostentreiber.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der anhaltende Erfolg der
Sparkasse Ingolstadt zum einen auf eine äußerst gesunde und prosperierende Heimatregion zurückzuführen ist. Und zum anderen und
wesentlichen Teil das Ergebnis einer kunden- und bedarfsorientierten
Beratung ist, die auf eine vertrauensbasierende Nachhaltigkeit ausgerichtet ist.
Kosten beherrschen, Risiken rechtzeitig erkennen und entstehende
Chancen mit Weitblick und Vertrauen in die eigene Stärke nutzen sind
weitere Pfeiler des erfolgreichen Fundaments der Sparkasse Ingolstadt.
Bei allen Herausforderungen, die die Gegenwart und Zukunft bereithält, nehmen die Mitarbeiter eine entscheidende Rolle ein. Sie verkörpern und leben die strategische Verankerung von hochwertigen
Dienstleistungen und machen es den Menschen einfacher ihr Leben
besser zu gestalten.
Für die Sparkasse Ingolstadt stellt dabei die Qualität, die der Kunde in
der Dienstleistung erfährt, die oberste Prämisse dar. Dies bedingt
klare Definitionen von qualitativen Kennzahlen und Kriterien im
Außen- wie Innenverhältnis und hat zwingend eine permanente Evaluation zur Folge. Seit vielen Jahren beschreitet die Sparkasse Ingolstadt diesen Weg der ständigen qualitativen Weiterentwicklung.
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Der Gesamterfolg der Sparkasse Ingolstadt bestätigt diese Bemühungen und den Anspruch als Qualitätsführer. Auch die in 2015 durchgeführten Privat- und Firmenkundenbefragungen mit dem renommierten Marktforschungsinstitut mafo-s stellen der Sparkasse Ingolstadt ein hervorragendes Zeugnis durch ihre Kunden aus und unterstreichen im Ergebnis die Wahrnehmung als Qualitätsanbieter – einem
der Erfolgstreiber der Zukunft.

Allgemeines/Kennzahlen
Mit 4 Mrd. Euro Bilanzsumme, 31 Geschäftsstellen und einem Privatkundenmarktanteil von knapp 50 %, ist die Sparkasse Ingolstadt das
führende Kreditinstitut in der Region und einer der bedeutendsten
Wirtschaftsfaktoren, Arbeitgeber und Ausbilder.
Die niedrigen Zinsen, aber auch die Regulationsflut des Gesetzgebers
verringern zunehmend die Ertragschancen der Banken. Der Abstand
zwischen Einlage- und Kreditzinsen ist durch die Geldpolitik der EZB
merklich geschrumpft. Trotzdem konnte die Sparkasse an den Erfolg
der Vorjahre anknüpfen und ein überdurchschnittliches Bilanzergebnis realisieren. Auch im Quervergleich mit den bayerischen Sparkassen war das Bilanzergebnis mit einer Positionierung in den TOPRängen wiederum hervorragend.

Einlagen
Ersparnisbildung
Die bilanzwirksamen Verbindlichkeiten gegenüber Kunden konnten
im Vergleich zur Vorperiode gesteigert werden. Hier erreichte die
Sparkasse eine Quote von 4,2 % und lag damit über dem bayerischen
Durchschnitt von 4,0 %. Die Anleger bevorzugten unverändert zum
Vorjahr hochliquide Anlagen, dementsprechend standen die geldmarktnahen Produktvarianten erneut im Fokus der Kunden. Die
bilanzwirksamen Kundenverbindlichkeiten belaufen sich insgesamt
auf 3,03 Mrd. Euro.
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Bei der gesamten Geldvermögensbildung (d. h. einschließlich Wertpapieren, Bausparen und Lebensversicherungen) bewegte sich die
Sparkasse Ingolstadt mit + 3,7 % geringfügig über dem Durchschnitt
der bayerischen Sparkassen.

Wertpapiergeschäft
Wie im Jahr 2014 war auch 2015 die Nachfrage nach Anleihen weiter
rückläufig. Der Anlageschwerpunkt lag bei vermögensverwaltenden
und flexiblen Mischfonds aber auch Aktienfonds mit Schwerpunkt
Dividendenerträgen waren im Fokus der Kunden.
Durch das Niedrigzinsumfeld konzentrierten sich die Kunden zusammen mit den Beratern im Wertpapiergeschäft weiter auf die Ausarbeitung einer individuellen Portfoliostruktur und reagierten damit auf
die anhaltende Niedrigzinsphase. Der Nettoabsatz im Wertpapiergeschäft reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 5 Mio. Euro auf
nunmehr 9 Mio. Euro.

Ausleihungen
Rekordjahr in der Geschichte der Sparkasse – über 600 Mio. Euro
neue Kredite zugesagt
Das Jahr 2015 verlief im Kreditgeschäft höchst erfolgreich. Insgesamt
konnten 612 Mio. Euro neu zugesagt werden (+ 17,8 %) – eine noch
vor wenigen Jahren utopische Zahl. Erfreulicherweise wird der
Zuwachs vor allem durch den Wohnungsbau getragen.
Hier spielen zum einen die gestiegenen Immobilienpreise eine Rolle,
zum anderen trägt die Installation von Baufinanzierungsberatern, die
gut ausgebildet und spezialisiert sind, erste Früchte. Die Kunden
werden noch besser und professioneller beraten. Die Sparkasse gilt
als der Partner für die Baufinanzierung.
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Der Bestand an Kundenkrediten konnte erneut kräftig zulegen. Zum
31.12.2015 führte die Sparkasse 2.495 Mio. Euro in den Büchern – ein
Zuwachs von 5,3 % (Bayern + 4,7 %). Auch hier ist es gelungen, vor
allem den strategisch wichtigen Bestand an Wohnungsbaukrediten
deutlich auszuweiten. Dieser liegt nunmehr bei 1.094 Mio. Euro, was
einem Zuwachs von 11,8 % (Bayern 5,2 %) entspricht.

Privatkunden
Die Neuzusagen bei den Krediten an Privatkunden entwickelten sich
außerordentlich gut. Insgesamt 300 Mio. Euro konnten platziert werden, ein Zuwachs von 36,4 % (Bayern + 21,8 %). Trotz der stark angestiegenen Immobilienpreise – bei Neubau-Eigentumswohnungen in
guten Lagen werden Preise von über 5.000 Euro pro Quadratmeter
erwartet – ist die Nachfrage ungebrochen.
Unter Risikoaspekten erwartet die Sparkasse auch weiterhin, dass die
Kunden trotz der niedrigen Zinsen ihre Kredite nachhaltig bedienen
können. Dies wird mit einer sog. „fiktiven Annuität“ von 8 % unterlegt,
d. h. eine Kreditzusage erfolgt nur, wenn diese Annuität erbracht
werden kann.
Die Sparkasse Ingolstadt sieht sich im Finanzierungsgeschäft mit
Privatkunden auch weiterhin gut gerüstet, die Baufinanzierungsspezialisten leisten hierzu einen wesentlichen Beitrag.

Gewerbliche Kunden
Die Neuzusagen an Unternehmen und Selbstständige legten um 4,8 %
auf 309 Mio. Euro zu. Der Kreditbestand konnte auf hohem Niveau –
1.368 Mio. Euro – gehalten werden. Investitionen der Kunden werden
oftmals durch hohe Eigenkapitaleinsätze finanziert. Die Sparkasse
Ingolstadt sieht nach wie vor eine hohe Investitionsneigung, allerdings bei einer eher zurückhaltenden Kreditnachfrage.
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Ertragslage
Die Sparkasse Ingolstadt konnte sich trotz zunehmender Einengung
von Ertragschancen wiederholt gut positionieren. Im bayerischen
Kontext nimmt sie im Ergebnis aus dem operativen Geschäft erneut
einen Spitzenplatz ein. Die über viele Jahre erarbeitete strategische
Vorteilsposition in der Kostenbeherrschung ist hierbei eine tragende
Säule in der Ergebnisentwicklung.
Die von der Sparkasse geplanten bzw. umgesetzten Maßnahmen zur
Stabilisierung der Ertragslage und der Nachhaltigkeit (z. B. Standortoptimierungen, Effizienzsteigerungen in den Kernprozessen, Intensivierung der Kundenbetreuung) sind aus Sicht der Sparkasse zielführend und angemessen.
Im Verfolg zeigt sich die Cost-Income-Ratio (Aufwands-/Ertragsrelation) von rund 50 % ebenfalls deutlich positiv und sichert der Sparkasse Ingolstadt somit wiederholt den Spitzenplatz unter den bayerischen Sparkassen. Diese Schlüsselkennzahl dokumentiert in beeindruckender Weise das solide strategische und betriebswirtschaftliche
Fundament und die hohe Leistungsfähigkeit und Effizienz der Sparkassenmitarbeiter.
Der Bilanzgewinn in Höhe von 11,7 Mio. Euro ermöglicht eine angemessene Aufstockung des Eigenkapitals als Basis für die künftige
Geschäftsausweitung.

Risikosituation
In allen aufsichtsrechtlich relevanten Positionen wird die Risikolage
von der Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Bayern (SVB) unverändert als günstig bezeichnet. Die Risikotragfähigkeit ist unter der
Annahme ungünstiger Entwicklungen – auch unter Berücksichtigung
der gestiegenen Kapitalanforderungen von Basel III – gegeben. Der
Abgleich mit dem von der Aufsicht (BaFin) geforderten Stresstests
ergibt ebenfalls eine problemlose Erfüllung.
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Auch über den Planungshorizont der Risikotragfähigkeitsrechnung
der Sparkasse hinaus, werden die Anforderungen von Basel III auf
Sicht der nächsten Jahre unter Berücksichtigung adverser Entwicklungen komfortabel eingehalten.
Im Kreditgeschäft sind rückblickend keine besonderen Risiken schlagend geworden. Die Sparkasse Ingolstadt hat seit jeher einen besonderen Fokus auf das automotivelastige Kreditgeschäft und bildet dieses potenzielle Konzentrationsrisiko in ihren Systemen gesondert ab
und begrenzt es sowohl strategisch als auch operativ.
Die Implikationen speziell im Zuge der VW-Krise in Verbindung mit der
Abkühlung der chinesischen Wirtschaft als wichtiger Absatzmarkt
bezogen auf das Kreditportfolio der Sparkasse werden regelmäßig
bewertet und auf Handlungserfordernisse geprüft. Auf Basis der derzeitigen Informationslage ist nach Einschätzung der Sparkasse keine
Veränderung in der Kreditpolitik angezeigt. Die Sparkasse wird die
Unternehmen auch weiterhin mit ihrem Engagement unterstützen.
Die Marktpreisrisiken können unter Zugrundelegung der hausinternen
Meinung zur Zins- und Börsenentwicklung, aber auch unter der
Annahme von ungünstigen Marktentwicklungen, komfortabel abgeschirmt werden.
Im Rahmen der regelmäßigen Bankenaufsichtsgespräche wurde der
Sparkasse wiederholt ihre solide Ausgangssituation auch unter aufsichtsrechtlichen Kriterien bestätigt.

Personal
Geschäftsführung
Zum 1. März 2015 trat Reinhard Dirr die Nachfolge von Anton Hirschberger im Vorstand der Sparkasse Ingolstadt an.
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Ausbildung
In 2015 haben 32 Auszubildende die Abschlussprüfung zum/zur Bankkaufmann/-frau erfolgreich absolviert. Die Ausbildungsquote beträgt
rund 11,8 % und liegt deutlich über dem Durchschnitt im gesamten
Kreditgewerbe (rund 6 %).

Personalbestand
Zum Jahresende 2015 beschäftigte die Sparkasse 764 Mitarbeiter
(Vorjahr 787), davon 294 Teilzeitbeschäftigte und 90 Auszubildende.
Von den genannten Mitarbeitern befanden sich zum Jahresende 52 in
Mutterschutz, Elternzeit oder in der Freizeitphase der Altersteilzeit.

Sparkasse Ingolstadt – das Kreditinstitut des Mittelstandes
Als regionaler Finanzpartner bietet die Sparkasse Ingolstadt die komplette Bandbreite an Finanzdienstleistungen für alle Firmen- und Gewerbekunden. Mit einem Marktanteil von mehr als 50 % in diesem
Segment ist die Sparkasse Ingolstadt das Finanzinstitut des Mittelstandes der Region.

Kundengeschäftsvolumen
Das Kundengeschäftsvolumen (Kredite, Einlagen, Depotwerte) im
FirmenkundenCenter beträgt rd. 2,15 Mrd. Euro.

Leasing
Der Bereich Leasing konnte die hohen Erwartungen in 2015 erfüllen.
Gegenüber dem Vorjahr stiegen die durchschnittlichen Anschaffungskosten der Leasinggüter um 25 % und der Stückumsatz erhöhte sich
um 18 %. Die Sparkasse Ingolstadt wurde damit dem Trend am Markt
und dem Wunsch der Kunden nach alternativen und innovativen
Finanzierungen gerecht.
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Internationales Geschäft/Zins- und Währungsmanagement
Seit 01.01.2015 arbeiten die Sparkassen Eichstätt und Ingolstadt im
Bereich Internationales Geschäft erfolgreich zusammen. Von der
Kooperation profitieren insbesondere die Kunden beider Häuser: Mit
nun gebündelten Kräften werden sie „über Grenzen hinweg“ kompetent und engagiert begleitet. In Konsequenz kann von einer erneuten
Steigerung der Erträge im Internationalen Geschäft/Zins- und Währungsmanagement berichtet werden. Die im Projektplan prognostizierten Ergebnisse und Erwartungen sind wie geplant eingetreten.

Neuaufstellung FirmenkundenCenter
Die Betreuungsphilosophie im Firmenkundengeschäft wurde mit dem
bereits im Vorjahr begonnenen Projekt FirmenkundenCenter 2020
neu aufgestellt und an die Herausforderungen der Zukunft angepasst.
Mit der Berufung des bisherigen Leiters des FirmenkundenCenters
Reinhard Dirr zum Vorstandsmitglied der Sparkasse Ingolstadt, wurde
die Führungsmannschaft des FirmenkundenCenters neu formiert.

Existenzgründungen
Gemeinsam mit den Partnern des Gründerpreises Ingolstadt (GPI) –
dem Donaukurier, dem Existenzgründerzentrum, der Technischen
Hochschule Ingolstadt und der IFG – werden den Gründern ein weit
verflochtenes Netzwerk, individuelle Beratungsleistungen sowie fundierte Finanzierungen unter Einbindung aller relevanten öffentlichen
Förderungen angeboten. Der Gründerpreis Ingolstadt soll weiterhin
eine positive Gründerphilosophie im Geschäftsgebiet der Sparkasse
Ingolstadt fördern.

Eigenanlagen
Die Sparkasse Ingolstadt hat knapp 1,4 Mrd. Euro Eigenanlagen im
Depot A. Der Bestand setzt sich aus Tages- und Termingeldern, festverzinslichen, variabel verzinsten Wertpapieren, Aktien und Fonds
zusammen. Im Depot A konnte im Abgleich zu Bayern eine überdurchschnittliche Performance erreicht werden.
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Zahlungsverkehr
Verbesserter Bargeldservice realisiert
Die Sparkasse Ingolstadt installierte in den Jahren 2011 bis 2013
insgesamt 39 SB-Geräte, an denen neben Auszahlungen auch Einzahlungen loser Euro-Banknoten möglich sind. Der 40. Cash-Recycler
wurde in der neuen Geschäftsstelle Manchinger Straße im September
2015 in Betrieb genommen.
Alle Kunden der Sparkasse Ingolstadt können die SB-Funktion
„Einzahlung“ mit der SparkassenCard nutzen, eingezahlte Beträge
werden sofort dem jeweiligen Kundenkonto gutgeschrieben.
Die eingezahlten Banknoten werden grundsätzlich für Auszahlungen
wiederverwendet (sog. Cash-Recycling), aus dem entstehenden Bargeldkreislauf resultiert ein effektiver und ressourcenschonender
Prozess. Die SB-Einzahlungen werden von den Kunden der Sparkasse
Ingolstadt sehr gut angenommen. Im Jahr 2015 wurden knapp
230 000 SB-Einzahlungen vorgenommen.
Auch die SB-Auszahlungen an Geldautomaten steigen weiterhin. So
wurden im Jahr 2015 knapp 3,3 Mio. Auszahlungen an Geldautomaten
und Cash-Recyclern der Sparkasse Ingolstadt vorgenommen. Die mitarbeiterbedienten Kassenposten sind weiterhin rückläufig – der Trend
zur Kundenselbstbedienung setzt sich weiter fort.

Neue SB-Geräte zur Annahme von Münzgeld
Die seit der Euro-Umstellung im Einsatz befindlichen SB-Münzzählgeräte wurden durch neue Maschinen ersetzt. In der Schalterhalle der
Hauptstelle und bei neun Geschäftsstellen wurden neue SB-Münzzählgeräte installiert, die aufgrund moderner Technik sehr ausfallsicher sind. Eingezahlte Münzbeträge werden automatisch verbucht,
der Kunde muss nicht mehr mit der Einzahlungsquittung zur Kasse
gehen.
Bei allen anderen Geschäftsstellen stehen zur Zählung kleiner Münzmengen geeignete, mitarbeiterbediente Geräte zur Verfügung,
größere Münzmengen werden über Safebags angenommen.
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Erneuerungen und Verbesserungen in der IT-Infrastruktur
Im Jahr 2015 erfolgte die Migration der Serversysteme auf das aktuelle Server-Betriebssystem Microsoft Windows Server 2012 R2. Zudem
wurden neue Datenswitche des Marktführers Cisco eingesetzt, womit
die Performance und Sicherheit in den Datennetzen nachhaltig verbessert werden konnte.
Alle SB-Geräte (Geldautomaten, Cash-Recycler, SB-Terminals, Kontoauszugsdrucker) wurden auf das Betriebssystem Microsoft Windows 7
migriert. Durch diese Maßnahmen in der IT-Infrastruktur können den
Kunden weiterhin hoch verfügbare und hoch sichere SB-Geräte zur
Verfügung gestellt werden. In der persönlichen Kundenberatung
wurden technische Plattformen geschaffen, die die Berater nachhaltig
in der Beratung „von Mensch zu Mensch“ unterstützen.

Die SEPA-Migration wurde erfolgreich bewältigt
Die Umstellung auf den SEPA-Zahlungsverkehr zum 1. August 2014
verlief problemlos. Seit dieser Umstellung hatten Privatkunden die
Möglichkeit, nationale Zahlungen weiterhin mit Kontonummer und
Bankleitzahl zu beauftragen.
Diese Übergangsfrist lief am 01.02.2016 aus. Im Jahr 2015 waren
daher weitere Aktivitäten erforderlich, damit auch das Ende dieser
Übergangsfrist problemlos bewältigt werden konnte.

Hauptstelle/Geschäftsstellen
Im Erdgeschoss der Hauptstelle wurden die Servicebereiche für die
Geschäfts- und Privatkunden neu konzipiert. Zudem wurden zusätzliche Beratungszimmer geschaffen.
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Geschäftsstellen Manchinger Straße und Asamstraße
Im neu entstandenen Lifestyle-Gebäude an der Manchinger Straße
wurde in einem attraktiven Geschäftsumfeld mit sehr guter Verkehrsanbindung und Parkplatzsituation ein Sparkassen-Geschäftslokal mit
modernen kunden- und mitarbeiterfreundlichen Bedingungen geschaffen. Der bisherige Standort in der Asamstraße wurde im September 2015 hierin integriert.

Strukturverbesserungen
Zum 30.09.2015 wurden die äußerst niedrig frequentierten SBGeschäftsstellen Oberstimm, Kasing und Irgertsheim geschlossen.
Ungeachtet dieser Strukturverbesserungen legt die Sparkasse Ingolstadt hohen Wert auf eine deutlich wahrnehmbare Präsenz in der
Fläche und sieht die Geschäftsstelle unverändert als Ankerpunkt für
die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Auf dem Barthelmarkt
2016 wird erstmals ein mobiler Geldautomat eingesetzt, um auch hier
die Nähe zum Kunden erlebbar zu machen.

Privatkunden- und Dienstleistungsgeschäft
Allgemeines
Das Privatkundengeschäft bildet eine der tragenden Säulen des
Geschäftserfolges der Sparkasse. Durch den Einsatz des „s-Finanzkonzeptes“ schaffen die Berater mit einer auf Nachhaltigkeit ausgelegten, bedarfsgerechten Beratung, einen echten Mehrwert für die
Kunden der Sparkasse Ingolstadt.

Wertpapiergeschäft
Gerade im viel beschriebenen Zinstief stellten Wertpapiere insbesondere im abgelaufenen Berichtsjahr eine interessante Alternative dar.
Mit einem umfassenden und tiefgehenden Beratungsansatz durch
speziell geschulte und ausgebildete Mitarbeiter konnten und können
individuelle Anlegestrategien für jeden Kunden nach seinen Wünschen und Bedürfnissen ausgearbeitet werden.
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Anleger mussten rund 2 % Rendite pro Jahr erwirtschaften, um Inflation und Steuern ausgleichen zu können. Die Kunden gewinnen allmählich wieder Vertrauen in die Kapitalmärkte und erkennen, dass
Aktien- oder Fondsgeschäfte nicht automatisch mit Spekulation
gleichzusetzen sind. Insbesondere dann, wenn man auf vermögensverwaltende und dividendenstarke Produkte setzt.
So konnte man auch im Geschäftsjahr 2015 einen „Zins“-Vorteil
gegenüber Bundesanleihen feststellen: Die Dividendenrendite der
30 Dax-Werte lag bei ca. 3 %, eine 10-jährige Bundesanleihe warf im
Durchschnitt nur noch 0,5 % p. a. ab. Bei der Anlageberatung durch
die bestens ausgebildeten Mitarbeiter der Sparkasse Ingolstadt steht
der Kerngedanke im Vordergrund, zielgerichtet auf die Wünsche des
Kunden einzugehen und ein Depot aufzubauen, welches der jeweiligen Anlegermentalität entspricht.
Entscheidend ist die Zusammenstellung der individuellen Anlage-/
Vermögensstruktur. Dabei gilt es, alle wichtigen Anliegen, wie z. B.
Liquiditätsbedarf, Ziele, Wünsche und die Mentalität des Anlegers, zu
berücksichtigen. Darüber hinaus ist es essentiell, alle Anlageklassen
wie Immobilien, festverzinsliche Rentenpapiere, gemischte Fonds und
auch Aktienfonds im Portfolio zu kombinieren. So können die gemeinsam mit dem Kunden erarbeiteten Zielvorstellungen realistisch
erreicht werden. Idealerweise wird unter der Berücksichtigung einer
internationalen Streuung des Portfolios mit unterschiedlichen Fonds
das Verlustrisiko deutlich gemindert.
Die Sparkasse Ingolstadt pflegt fünf Musterportfolios mit unterschiedlicher strategischer Ausprägung – so konnte zum Beispiel mit dem
wachstumsorientierten Musterportfolio in 2015 eine Wertentwicklung
von knapp 3 % erreicht werden, in den letzten fünf Jahren betrug die
Wertentwicklung 5,05 % p. a.

Versicherungen
Das Versicherungsvermittlungsgeschäft konnte im Vergleich zum
Vorjahr gesteigert werden. Das Thema „Altersvorsorge“ spielt nach
wie vor eine wichtige Rolle. Dies zeigt sich im Absatz bei staatlich
geförderten Produkten, wie Riester- und Rürup-Rente sowie bei der
betrieblichen Altersvorsorge (rd. 2.300 Verträge).
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Die Schließung der Versorgungslücke im Alter wird auch in den
nächsten Jahren aufgrund der Notwendigkeit (Altersarmut, private
Vorsorge) weiterhin im Vordergrund stehen. Hier gewinnen die kapitalmarktorientierten Produkte zunehmend an Bedeutung. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die finanzielle Absicherung bei Berufsunfähigkeit. Der
Bedarf für die Absicherung im Krankheits- und Pflegefall wächst aufgrund der Leistungseinschränkungen in der gesetzlichen Krankenversicherung stetig. Dies zeigt sich im Abschluss von Krankenzusatzversicherungen (rd. 450 Verträge).
Aufgrund der steigenden Anzahl von Pflegebedürftigen wird bei
Krankenzusatzversicherungen der Fokus künftig auf der finanziellen
Absicherung eines eventuellen Pflegefalls liegen.
Durch den ganzheitlichen Beratungsansatz nach dem SparkassenFinanzkonzept konnten zudem rd. 3.000 Sachversicherungsverträge
abgeschlossen werden. Aufgrund der steigenden Anzahl von Naturkatastrophen (z. B. Überschwemmungen, Starkregen) wird die Absicherung von Hab und Gut auch im Jahr 2016 eine starke Bedeutung
haben.
Auch die Absicherung unserer Kunden vor finanziellen Schäden nach
Unfällen ist wichtig, da ca. 70 % aller Unfälle in der Freizeit passieren.
Hier leistet die gesetzliche Unfallversicherung nicht.

Immobilien
Das ImmobilienCenter der Sparkasse Ingolstadt bietet seinen Kunden
einen Fullservice rund um die Immobilie. Neben der Vermittlung von
Kauf- und Mietobjekten können Kunden auch den Service einer
bedarfsorientierten Finanzierungsberatung in Anspruch nehmen.
Bei der Anzahl der vermittelten Objekte konnte das hervorragende
Ergebnis von 2014 weiter ausgebaut werden. Das vergangene Jahr
war – wie auch das Vorjahr – von einem Nachfrageüberhang geprägt.
Dieser Trend wird sich auch im neuen Jahr fortsetzen.
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Maklertätigkeit
Die Maklertätigkeit im Privatmarkt ist gegenüber dem Vorjahr stabil
geblieben. Die Bereiche Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und
Grundstücke waren sehr stark nachgefragt. Auch der Wohnungsmarkt
hat sich im letzten Jahr wieder sehr positiv entwickelt. Die Preise sind
gegenüber dem Vorjahr weiter angestiegen. Hintergrund ist das
stetige Wachstum Ingolstadts und – durch die anhaltende Niedrigzinsphase bedingt – der Wunsch nach Sachwerten aufgrund der höheren
Rendite und des Inflationsschutzes.
Darüber hinaus war der Vermietungsmarkt im vergangenen Jahr von
einer großen gesetzlichen Änderung betroffen. Es wurden zur Jahresmitte 2015 die Mietpreisbremse und das Bestellerprinzip eingeführt.
Vor dem Hintergrund des Bestellerprinzips und den damit verbundenen Kosten für den Eigentümer, war in den Monaten Juli bis September ein leichter Rückgang an Vermietungsaufträgen zu verzeichnen. Zum Jahresende beruhigte sich der Mietmarkt wieder und die
Sparkasse Ingolstadt konnte einen Zuwachs an Aufträgen verzeichnen.
Insgesamt ist das Vermietungsgeschäft nach wie vor eine feste Größe
im Immobiliengeschäft der Sparkasse Ingolstadt. Auch im bayerischen
Sparkassenvergleich konnte in 2015 wieder ein Spitzenplatz erreicht
werden.
Seit nun fünf Jahren forciert die Sparkasse Ingolstadt selbst aber auch
zusammen mit dem Verbundpartner „GewerbeImmo (i. V. d. Sparkassen Immobilien Vermittlungs GmbH)“ die Vermittlung von Groß- und
Gewerbeimmobilien an Investoren – privat wie auch institutionell.
Auch im Jahr 2015 konnten wieder einige attraktive Mehrfamilienhäuser und renditestarke Gewerbeimmobilien an Investoren vermittelt
werden.
Bauträgermarkt
Der Bauträgermarkt ist unverändert von einer starken Nachfrage geprägt und konnte im Vergleich zum Vorjahr weiter ausgebaut werden.
In fast allen Stadtbereichen konnte auf ein qualitativ hochwertiges
Angebot zurückgegriffen werden, sowohl für den Eigenbezieher als
auch für den Kapitalanleger. Die Preise sind im Neubaubereich auch
im Jahr 2015 weiter gestiegen.
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Besonders begehrt bei Kapitalanlegern waren Konzeptimmobilien, die
wenig Verwaltungsaufwand für den Eigentümer verursachen. Die Sparkasse Ingolstadt hat in diesem Bereich sowohl Maßnahmen im Pflegewohnen als auch Studentenappartements von renommierten Bauträgerunternehmen vermittelt.
Auch Bauträgermaßnahmen über die Grenzen von Ingolstadt hinweg
(z. B. München, Bamberg, Bayreuth) waren stark nachgefragt.
Bausparen
Bausparen bleibt im Zinstief weiterhin gefragt. In 2015 hat die Sparkasse Ingolstadt das bisher beste Ergebnis im Neugeschäft erreicht.
Darin spiegelt sich wider, dass der Schwerpunkt im Neugeschäft stärker auf Finanzierungen – auch mit Wohnriesterförderung – und weniger auf Sparverträgen mit kleinen Bausparsummen liegt.
Die durchschnittliche Bausparsumme pro Vertrag konnte im Jahr 2015
von 45.000 Euro auf ca. 61.000 Euro gesteigert werden. Immer mehr
Bausparverträge sind bereits beim Abschluss mit einem konkreten
Finanzierungsvorhaben verknüpft und haben dementsprechend
höhere Bausparsummen.
Ein wesentlicher Faktor des Bausparergebnisses sind die historisch
niedrigen Zinsen. Unter diesen Bedingungen spielt beim Bausparen
neben der Eigenkapitalbildung die langfristige Sicherung der niedrigen Bauspardarlehenszinsen eine immer größere Rolle.
Die historisch niedrigen Zinsen sowie die anhaltend hohe Nachfrage
nach Wohnimmobilien bieten zusammen mit der attraktiven staatlichen Förderung auch in Zukunft gute Rahmenbedingungen für das
Bausparen.
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Multikanalvertrieb –
die Sparkasse ist dort, wo der Kunde ist.
Der Kunde von heute verlangt neben seinem persönlichen Betreuer in
der Geschäftsstelle vor Ort ebenso ein umfassendes Angebot im
Bereich multimedialer Anwendungen und erwartet darüber hinaus
Innovationen. Mittlerweile nutzen rund 50 % der Kunden der Sparkasse Ingolstadt die Vorzüge von OnlineBanking. Die Sparkassen-App
ist die meistgenutzte Banking-App in Deutschland. Rund 16 Besuche
pro Monat und Kunde werden auf der Online-Plattform der Sparkasse
registriert.
Zudem fordern die Kunden aktiv aber auch eine hohe individuelle
Beratungsleistung seitens des Sparkassen-Beraters ein. Dieses Verhalten zeigt keinen Trend, sondern stellt Fakten dar und beschreibt
den hybriden Kunden.
Es ist die Aufgabe der Sparkasse, dem Kunden dort Leistungen anzubieten, wo er und wie er sie benötigt. So wurde z. B. der stationäre
Vertrieb mit der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle an der Manchinger Straße im September 2015 weiter optimiert und ideale Voraussetzungen geschaffen, auch in Zukunft Bankgeschäfte auf höchstem
Niveau in einem äußerst attraktiven Umfeld anzubieten. Individuelle
Beratung vor Ort beim Kunden ist damit gewährleistet und der Umsetzung des Sparkassen-Finanzkonzepts – einem umfassenden und auf
die situativen Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenen Beratungskonzept – steht nichts mehr im Wege.
Die Sparkasse Ingolstadt gibt hiermit nicht nur aufgrund der getätigten Investitionen ein Bekenntnis für die Präsenz in der Fläche ab,
sondern stellt auch klar ihr Konzept der individuellen Beratung von
Mensch zu Mensch in den Fokus.
Auch mit der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle am Audi-Kreisel in
2016 geht die Sparkasse diesen Weg konsequent weiter.
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An der Einführung innovativer Paymentlösungen hat die Sparkasse in
den vergangenen Jahren mit Hochdruck gearbeitet. Mit der FCI FanKarte im Audi Sportpark hat das Thema girogo Fahrt aufgenommen
und der Rollout wurde permanent und stetig vorangetrieben. Ende
2015 konnten sowohl die Firma EDEKA Fanderl mit allen Geschäftsstellen sowie das Backhaus Hackner für die Einführung von girogo
gewonnen werden. Weitere Partner und Akzeptanzstellen werden im
Laufe des Jahres 2016 erwartet.

Privat- und Firmenkundenbefragung
Kunden können aus einer Vielzahl von angebotenen Produkten, Waren
und Dienstleistungen unterschiedlicher Anbieter auswählen. Für diese
wird es unabhängig der Branche in einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld immer wichtiger, die Wünsche und Bedürfnisse der
Kunden konsequent zu erkennen, um durch Kundenorientierung ein
hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu erreichen.
Dabei ist der Kunde selbst der beste Indikator. Niemand kann detaillierter darüber Auskunft geben, welche Erwartungen Kunden haben,
als die Kunden selbst. So sind Kundenbefragungen – und Kundenzufriedenheitsanalysen im Besonderen – zu einem wichtigen Instrument
im Qualitätsmanagement geworden, um so in der Folge eine fokussierte Kundenorientierung sicherzustellen.
Eine auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte, qualitativ hochwertige
Beratung und ein guter Service haben für die Sparkasse Ingolstadt seit
vielen Jahren oberste Priorität. Denn die durch den Kunden empfundene Zufriedenheit ist ein überwiegend emotionaler Zustand, der entsteht, wenn Dienstleistungen und Produkte die Erwartungen des Kunden erfüllen oder im Idealfall sogar übertreffen.
Bereits seit vielen Jahren setzt die Sparkasse Ingolstadt daher auf
Kundenbefragungen im Privat- und Firmenkundensegment, die in
bestimmten Zeitabständen durchgeführt werden. Die Ergebnisse
werden evaluiert und fließen in den Geschäftssteuerungsprozess ein
und stellen somit Weichen für viele Entscheidungen und die Zukunft
der Sparkasse.
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Im September 2015 wurde eine in anonymisierter Form konzipierte
und umfassende Privat- und Firmenkundenbefragung in Zusammenarbeit mit dem renommierten Marktforschungsinstitut mafo-s durchgeführt. Die Auswertung der Ergebnisse der schriftlichen Privatkundenbefragung und der telefonischen Firmenkundenbefragung
wurde zum Jahresende 2015 abgeschlossen. Besonders erfreulich
waren dabei die Rückmeldungen hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit, durch Privatkunden mit einem Notenwert von 2,0 und durch
Firmenkunden mit einem Notenwert von 1,9.
Zudem fielen aber auch die Bewertungen bezüglich des Services in
den Geschäftsstellen und der Beurteilung des persönlichen Ansprechpartners positiv aus. In diesem Zusammenhang wurde auch die Situation, ob die Servicemitarbeiter der Sparkasse Ingolstadt freundlich
und entgegenkommend sind, eruiert. Auch hier war die aggregierte
Kundenmeinung im Segment der Privatkunden mit einem Wert von
1,5 ebenso positiv wie im Bereich der Firmenkunden mit 1,4.

Gesellschaftliches Engagement – Sparkasse Ingolstadt.
Gut für Ingolstadt, die Region und ihre Menschen.
Zu den Kernwerten einer modernen Sparkasse, die es den Menschen
einfach macht ihr Leben besser zu gestalten, indem sie die Menschen
versteht, ihnen Sicherheit gibt und Zukunft denkt, ist auch das gesellschaftliche Engagement als fester Bestandteil einer ausgeprägten
Unternehmenskultur zu zählen.
Menschen schätzen Unternehmen, die nicht nur am Gewinn orientiert
sind – ein Prinzip, das seit der Gründung der Sparkasse Ingolstadt im
Jahre 1827 in ihr verankert ist.
Aus tiefer Überzeugung und in der Verbundenheit zur Heimatregion
engagiert sich die Sparkasse Ingolstadt wie kein zweites Kreditinstitut
für die Menschen, die hier wohnen, leben und arbeiten. Beiträge zu
leisten und Verantwortung bewusst zu übernehmen, ist der Sparkasse
Ingolstadt eine Herzensangelegenheit.
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Als Sponsor und Spendengeber und ergänzend mit der Gewinnausschüttung investiert die Sparkasse jährlich rund 2,1 Mio. Euro für
Bildung, Kultur, Soziales, Sport und Umwelt.
Für die Menschen und die Region definiert sich somit die besondere
Wertschöpfung der Sparkasse Ingolstadt aus der Symbiose wirtschaftlicher Solidität und einer überdurchschnittlich ausgeprägten gesellschaftlichen Verantwortung. Dabei bildet der wirtschaftliche Erfolg
immer die notwendige Basis und Grundlage für dieses ausgeprägte
Verantwortungsbewusstsein.
Transparente und klare Grundsätze definieren die Förderleistungen
der Sparkasse. Im Zentrum steht dabei immer die Orientierung am
Gemeinwohl.
Vielfältig und äußerst abwechslungsreich zeigen sich die vielen Vorhaben, die die Sparkasse im Laufe des letzten Jahres unterstützt hat.
So z. B. den Jugendkultursommer, den Kreisjugendring Eichstätt, die
Kunst und Kultur Bastei, die Freiwilligen Feuerwehren, Heimat- und
Trachtenvereine etc.
Darunter finden sich ganz bewusst auch vermeintlich kleine Projekte
wie die Straßenambulanz von Bruder Martin und Vorhaben, die aber
für die Region und Menschen Mehrwerte bieten.
Vom Engagement einer leistungsstarken und gesunden Sparkasse
profitieren ausnahmslos alle Menschen in Ingolstadt und der Region.

Ausblick 2016
Allgemeines
Die Sparkasse Ingolstadt kann durch ihr wiederholt gutes Ergebnis im
Berichtsjahr ihre solide Eigenkapitalbasis weiter stärken. Für die Verschärfung der aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalvorschriften durch
Basel III ist die Sparkasse damit bestens gerüstet. Damit kann die
Sparkasse ihren öffentlichen Auftrag als regional verankertes Kreditinstitut auch in Zukunft uneingeschränkt wahrnehmen.
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Die Prognosen gehen für 2016 von einem vermutlich insgesamt positiven Wirtschaftsumfeld mit einer Fortsetzung der robusten regionalen Wirtschaftsentwicklung des Vorjahres aus. Das Ergebnis aus der
normalen Geschäftstätigkeit wird sich als Folge des Niedrigzinsniveaus voraussichtlich verringern. Insofern kommt dem Aspekt der
Kostenbeherrschung eine unverändert hohe strategische Bedeutung
zu.
Für den Fall des Gelingens einer Fusion der Häuser Ingolstadt und
Eichstätt zum 01.01.2017 könnten weitere Synergieeffekte in den
nächsten Jahren gehoben werden und die Sparkassen damit insgesamt stärken. Die einzelnen Häuser bewegen sich in den wesentlichen
Kennzahlen bereits heute in den TOP-Rängen der bayerischen Sparkassenlandschaft. Die Fusion wird als folgerichtiger und wichtiger
Schritt für die Zukunftssicherung angesehen.
Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Niedrigzinsphase erwartet
der Sparkassenvorstand für 2016 eine zwar rückläufige, aber weiterhin
solide Geschäftsentwicklung in den wesentlichen Geschäftsfeldern.
Eine stringente und verantwortungsvolle Risikopolitik und das konsequente Kostenmanagement tragen dazu bei, dass die prognostizierte
Geschäftsentwicklung im Konzert der bayerischen Sparkassen und
ihrer eigenen strategischen Ziele voraussichtlich erneut zu einer überdurchschnittlichen Positionierung führen wird.

Ausbau Medialer Vertrieb
Im Sinne eines erweiterten Angebots an die Kunden wird der Vertriebskanal Internet auch für die Sparkasse Ingolstadt immer wichtiger. In diesem Kontext wird der Ausbau des Medialen Vertriebes
weiter vorangetrieben. Die Umstellung auf die dann angepasste Internetfiliale IFB 6.0 ist für 2017 geplant. Das Internet stellt nach wie vor
eine Ergänzung des bisherigen Leistungskatalogs dar.
Dreh- und Angelpunkt der Sparkassenphilosophie bleibt die persönliche individuelle Betreuung des Kunden. Mit dem weiteren Ausbau
wird dem geänderten Nutzungsverhalten vieler Kunden, insbesondere
im Standardgeschäft Rechnung getragen.
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Die Zukunft gehört der Multikanal-Strategie. Moderne Kreditinstitute
brauchen beides – Geschäftsstellen vor Ort, in denen Kunden ihre
Berater real treffen können und Angebote in sozialen Netzwerken, um
auf das veränderte Kommunikationsverhalten angemessen reagieren
zu können. Der hybride Finanzdienstleister ist gefordert.

Geschäftsstellen Friedrichshofen und Neuburger Straße
In unseren Geschäftsstellen Friedrichshofen und Neuburger Straße
besteht im Sinne des Qualitätsanspruchs der Sparkasse sowie der
Verantwortung den Kunden gegenüber baulicher Handlungsbedarf.
Zum einen sind die Geschäftsraumausstattungen sanierungsbedürftig
und die Beratungsmöglichkeiten verbesserungsfähig, zum anderen ist
die Parkplatzsituation teilweise unbefriedigend.
Nach umfassender Prüfung wird am Audi-Kreisel (Q-West) ein neues
Sparkassen-Geschäftslokal mit modernen kunden- und mitarbeiterfreundlichen Bedingungen geschaffen. Die beiden bisherigen Standorte werden hierin zusammengelegt. Der Bezug der Räumlichkeiten
wird voraussichtlich Mitte 2016 erfolgen.

Dank
Die Sparkasse Ingolstadt will nicht nur Werte schaffen, ihr ist es auch
wichtig diese zu leben. Mit einem klaren Versprechen geht die Sparkasse deshalb auch in die Zukunft: „Wir machen es den Menschen
einfach, ihr Leben besser zu gestalten.“
Dazu ist es notwendig so zu handeln, dass die Sparkasse die Menschen versteht, Sicherheit gibt und Zukunft denkt. Eine überzeugende
Qualität und ein deutlicher Mehrwert muss tagtäglich für alle Kunden
erlebbar und spürbar sein.
Zentrales emotionales Element ist dabei der Mitarbeiter – mit seinem
Handeln und Verhalten setzt er die Werte der Sparkasse Ingolstadt in
die Tat um. Damit heißt es auch in Zukunft: Die grundlegende Erfolgsformel der Sparkasse Ingolstadt ist und bleibt der Mensch.
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Mit viel Herzblut und großer Leidenschaft engagieren sich die BeraterInnen unseres Hauses, bestens unterstützt von den Kolleg(inn)en
der Abteilungen, für ihre über 100.000 Kunden.
Der Vorstand der Sparkasse Ingolstadt bedankt sich bei allen MitarbeiterInnen für ihren motivierten Einsatz im Sinne aller Kunden sowie
dem Personalrat und dem Verwaltungsrat für die vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit. Auch im Hinblick auf die bevorstehende Fusion mit der Sparkasse Eichstätt zollt der Vorstand der hohen
Veränderungs- und Weiterentwicklungsbereitschaft aller Beteiligten
höchsten Respekt und freut sich auf die anstehenden Aufgaben, die
Sparkasse Ingolstadt weiterzuentwickeln.
Mit dem Selbstbewusstsein der eigenen Stärke, klarer vorausschauender Planung und umsichtigem Handeln geht der Vorstand der Sparkasse Ingolstadt mit viel Zuversicht in die Zukunft.
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