Lesebeispiel:
Auf die Frage „Wie beurteilen Sie
unsere Sparkasse Ingolstadt?“
antworteten
18 % mit „ausgezeichnet“,
49 % mit „sehr gut“ und
28 % mit „gut“,
dies ergibt einen Wert von 95 %!

Wir bedanken uns im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr herzlich für diese herausragende Bewertung und die äußerst
rege Teilnahme an der Befragung.
So sehr wir uns über ein Lob freuen, wissen wir aber auch konstruktive Anregungen zu schätzen! Deswegen geben wir Ihnen auf den
folgenden Seiten gerne zu den Kernthemen Ihres offenen Feedbacks „Persönliche Beratung“, „Online Banking“ und „Öffnungs- und
Beratungszeiten“ Antworten.

Ihre Kommentare

Unsere Antwort

Persönliche Beratung
„Die Berater nehmen sich persönlich viel Zeit bei Beratungsgesprächen, z. B. beim Finanzierungsgespräch für eine Eigentumswohnung. Man fühlt sich wohl und gut aufgehoben.“
„Der Vorteil der Sparkasse ist das gute persönliche und vertrauensvolle
Verhältnis zum Kundenberater. Darin liegt aber auch die große Aufgabe
der Sparkasse, diesem Vertrauen immer wieder gerecht zu werden.“

Vielen Dank für Ihr Lob.
Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft Ihre Sparkasse vor Ort mit persönlicher, individueller und ganzheitlicher Beratung zu sein.

„Sehr freundlicher und aufmerksamer Umgang mit dem Kunden. Man
wird als Mensch behandelt und nicht einfach abgefertigt. Es wird auf die
Bedürfnisse eingegangen und nicht versucht etwas aufzuschwatzen.“
Online-Banking (Teil 1)
„Ich würde gerne mit meinem Smartphone mit der Sparkassen-App überweisen können.“
„Bei der Sparkassen-App kann man keine Überweisungen mit einem
Handy machen, da das wohl die Sicherheitsrichtlinien nicht erlauben. Die
App und die Sicherheits-sms müssen zwei verschiedene Geräte sein, das
ist sehr umständlich.“

Mit der Sparkassen-App können Sie mit einem der verschiedenen Legitimationsverfahren (Freischaltung über Ihren persönlichen Berater oder direkt im InternetBanking) jederzeit Überweisungen durchführen. Wir bieten seit einigen Jahren
pushTAN an; dieses System ist eigens für Smartphone-Nutzer entwickelt worden. Sie
benötigen für die Überweisung nur ein Smartphone – die Abwicklung ist schnell und
einfach! Schauen Sie sich doch unsere Hinweise auf unserer Homepage zum Thema
pushTAN an oder fragen gerne Ihren persönlichen Berater.

„Beim Online Banking ein längeres Passwort, nicht 5 Stellen, sondern
mind. 8 – 10 Stellen.“

Jede Stelle des Passwortes hat 69 verschiedene Möglichkeiten (Ziffern, Buchstaben,
Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung), somit ergeben sich 69 hoch 5, also über
1,5 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten. Zusätzlich zur PIN werden der Anmeldename oder die Legitimations-ID angefordert. Nach dreimaliger Falscheingabe erfolgt
eine Sperrung des Zugangs, die lediglich durch einen Mitarbeiter der Sparkasse
Ingolstadt nach Legitimation aufgehoben werden kann.

„Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Online Banking“

Um eine Überweisung zu tätigen, müssen Sie sich mit Ihrem Anmeldenamen und Ihrer
PIN anmelden und eine TAN erzeugen und diese eingeben. Dies nennt man „ZweiFaktoren-Authentifizierung“.
Für die Sicherheit des Online Bankings sind auch andere Faktoren – wie ein Virenscanner und eine Firewall, die immer aktuell gehalten werden – sehr wichtig. Bitte
beachten Sie in diesem Zusammenhang die Sicherheitshinweise auf unserer Internetseite.
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Online-Banking (Teil 2)
„Überweisungen mit dem Handy per Bild von der Rechnung“

Die Möglichkeit (Fotoüberweisung) besteht mit unseren Apps. Führen Sie ggf. ein
Update durch.

„Online Zugriff auf Sparbuch fehlt.“

Sie können Ihr Sparbuch jederzeit zur Ansicht im Online Banking freischalten lassen.
Verfügungen sind nicht möglich, da es sich um eine Sparurkunde handelt.

„Eine Überweisung dauert bei Ihnen doch relativ lang bis sie ankommt.
Bei PayPal dauert dies nur Minuten. Etwas zu überweisen ist sehr
umständlich, man muss erst diese endlos lange IBAN und BIC angeben.
Bei PayPal ist das nur eine E-Mail. Eine Überweisung ist sehr schwierig
mit denn TAN-Generator.“

Zum ersten Teil:
Gemäß den SEPA-Regularien werden Überweisungen immer am auf den Buchungstag
folgenden Arbeitstag bei dem Zahlungsempfänger gutgeschrieben. Dies gilt im
gesamten SEPA-Raum.
Zum zweiten Teil:
PayPal-Zahlungen finden immer innerhalb von PayPal statt. Jeder PayPal-Nutzer hat
also ein Konto bei PayPal (Kontonummer = E-Mail-Adresse). Innerhalb eines Hauses
ist es üblich, dass das Geld am gleichen Tag beim Empfänger ankommt.
Da die Sparkasse Ingolstadt – anders als PayPal – den bankfachlichen Regularien und
dem deutschen Recht unterliegt – benötigen wir eine sogenannte „Zwei-FaktorAuthentifizierung“ mit einer TAN.
Kennen Sie schon die deutsche Variante von PayPal? Melden Sie sich gleich für paydirekt an und nutzen Sie alle Vorteile. Nähere Informationen finden Sie hier.

Öffnungszeiten
„Für Berufstätige ist es manchmal schwierig, zu den Öffnungszeiten der
Sparkasse dort zu sein.“
„Die Sache mit dem Kleingeld ist auch noch ein Problem, hab nichts
dagegen einen Beutel zu bezahlen aber ich hab selten Zeit in den
Öffnungszeiten zu kommen um es abzugeben. Kann man da vielleicht
was machen?“

Wir haben unsere Öffnungszeiten den veränderten Kundenbedürfnissen angepasst.
Hierzu wurde eine Kundenstrommessung durchgeführt, die aufzeigt, wann unsere
Kunden den Service unserer Sparkasse Ingolstadt hauptsächlich in Anspruch nehmen.
Daraufhin sind je nach Geschäftsstelle leicht veränderte Öffnungszeiten entwickelt
worden. Die Öffnungs- bzw. Servicezeiten ersehen Sie hier.
Gerne beraten wir Sie auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.
Unsere Beratungsgarantie: Nach Terminvereinbarung sind wir von Montag bis
Freitag von 08:00 – 20:00 Uhr und Samstag von 08:00 – 14:00 Uhr gerne für Sie da.
Bitte sprechen Sie mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – wir finden sicher
eine individuelle Lösung.

