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Abheben am Automaten kostenlos

Sparkasse passt Kontomodelle an

HALTERN. Gute Nachrichten für Kunden der Stadtsparkasse Haltern am See: Sie können sich auch weiterhin kostenlos mit Bargeld
versorgen.
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Kunden der Halterner Sparkasse können auch künftig kostenlos Bargeld abheben. RN-Foto (A) Sczekalla

<>
„Das Abheben an den Geldautomaten ist in allen unseren Girokonto-Modellen enthalten, egal wie oft unsere Kunden diesen Service
nutzen“, erklären die Sparkassenvorstände, Helmut Kanter und Jutta Kuhn (Fotos) in einer schriftlichen Mitteilung.

Die Halterner Sparkasse sehe in der kostenfreien Nutzung der Geldautomaten ein Alleinstellungsmerkmal. „Deutschlandweit haben die
Sparkassen 25  000 Geldautomaten“, erklärt Jutta Kuhn: „Dort können unsere Kunden nach wie vor kostenlos Geld abheben.“ Mit der
Einführung neuer Privatkontomodelle werde sich daran nichts ändern.

Preise anpassen

Die Preise für die einzelnen Kontomodelle wolle die Stadtsparkasse zum 1. Juli 2017 aber anpassen: „Sieben Jahre haben wir unsere
Preise konstant gehalten“, betont Helmut Kanter: „Jetzt kommen wir um eine Erhöhung nicht herum.“

Das günstigste Konto „S-
Giro.de“ gebe es künftig für 2,75 Euro. In dieser Monatspauschale seien alle Online-Buchungen wie auch das Bargeldabheben am
Automaten enthalten. Mehr Leistungen zu einem höheren Grundpreis böten die Modelle „S-Giro Classic“ und „S-Giro Plus“.

„Transparenz ist uns besonders wichtig“, so Jutta Kuhn: „Deshalb informieren wir aktuell alle unsere Kunden. Sie erhalten ein
Informationsblatt, das übersichtlich darstellt, welche Leistungen in den einzelnen Kontomodellen enthalten sind.“ Kontomodelle zu
vergleichen, lohne sich also und im Zweifelsfall würde die persönliche Beratung in der Stadtsparkasse helfen.
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Gründe für die Preisanpassung sind laut Helmut Kanter allgemeine Kostensteigerungen und die Nullzinspolitik der Europäischen
Zentralbank. „Wir können mit den Giroguthaben kein Geld mehr verdienen“, so der Sparkassen-Vorstand. Deshalb sei eine
Querfinanzierung der Kontoführung nicht mehr möglich.

Jedem sei klar, dass Leistungen Geld kosten, so Jutta Kuhn. Das sei auch bei Finanzdienstleistungen nicht anders: „Wir denken aber, es
ist für jeden Kunden das geeignete Modell dabei.“
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