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Der digitale Service der Rhön-Rennsteig-Sparkasse
Kunden-Service-Center, Internet-Filiale und Sparkassen-App

MEININGEN J Sparkassen-Kunden
nutzen verstärkt Telefon und digitale
Medien zur Kommunikation mit der
Sparkasse und haben zu Recht die
gleichen qualitativen Anforderungen
an die medialen Kommunikationska-
näle wie an die Filialen vor Ort. Die
Rhön-Rennsteig-Sparkasse reagiert
darauf mit einem deutlichen Ausbau
ihrer telefonischen und digitalen
Dienstleistungen, sagen Sven Schu-
bert und Jana Weiß im Gespräch mit
dem FW Meininger Tageblatt.

Kunden-Service-
Center – Telefonisch
mit Rat und Tat

Was genau tut die Sparkasse,
um den veränderten
Kommunikationswünschen Ihrer
Kunden gerecht zu werden?
Sven Schubert: Zum einen bieten wir
zusätzliche telefonische und digitale
Dienstleistungen an. Künftig werden
Standardprodukte (z. B. Girokonto,
Kreditkarte, Dispo- und Sparkassen-
kredit) bei Bedarf mit Bildschirmun-
terstützung (Screen-Sharing) direkt
am Telefon abschließbar sein. Zum an-
deren werden personelle und techni-
sche Ressourcen unseres Kunden-Ser-
vice-Centers (KSC) deutlich ausge-
baut.Aktuell kümmern sich insgesamt
13 Mitarbeiter um die Anfragen und
Wünsche unserer Kunden.

Wie ist das KSC erreichbar?
Jana Weiß: Per Telefon sind wir werk-
tags von 8.00 bis 18.00 Uhr erreich-
bar, dringende Angelegenheiten (z. B.
Kartensperre oder Online-Banking-
Sperre) sind rund um die Uhr möglich.
Unser Anspruch ist: Qualität und Kom-
petenz - egal, ob es um Hilfe beim On-
line-Banking, Zahlungsverkehr oder
Konto-/Kartenservice geht.

Welche Leistungen bieten Sie im
KSC an?
Sven Schubert: Zunächst den allge-
meinen Informationsservice (telefo-
nisch gibt es alle Infos rund um die
Sparkasse, also Öffnungszeiten, Geld-
automatenstandorte oder die Koordi-
nation von Beratungsterminen). Wei-
terhin bieten wir den Kontoservice, da
der Leistungsumfang unserer Giro-
konten ständig zunimmt.

Es ist deshalb gut zu wissen, dass die
Unterstützung bei Funktionen wie
Geoblocking, Sepa-Auslandsüberwei-
sung oder „S-ID-Check“ nur einen An-
ruf entfernt ist.

Und wenn es einmal schnell gehen
muss?
Jana Weiß: Dann sind im KSC Konto-
und Umsatzauskünfte möglich, kön-
nen Überweisungen und Daueraufträ-
ge vorgenommen werden, gibt es be-
ratungsfreie Wertpapier-Orderaufträ-
ge, natürlich Konto- und Kartensper-
ren sowie schnelle Hilfe im Schadens-
fall, Lastschrift- und Überweisungs-
rückrufe sowie Blitzüberweisungen.

Das KSC bietet auch Leistungen im

Bestell-Service an. Welche sind
das?
Sven Schubert: Zum Beispiel Bar-
geldlieferung (auch ausländische
Währungen) an die Haustür. Was häu-
fig günstiger ist, als die Fahrt in die
nächste Filiale oder zum Geldautoma-
ten.
Falls einmal eine Karte verloren geht
oder defekt ist, können unsere Kun-
den bequem und einfach eine Ersatz-
karte bestellen.
Genauso unkompliziert ist eine Nach-
bestellung von Kontoauszügen oder
Kreditkartenabrechnungen.

Und wenn Kunden Fragen zum On-
line-Banking und mobilem Bezah-
len haben?

Jana Weiß: Dann erhalten sie schnell
und kompetent Hilfe zum Online-Ban-
king per chipTAN oder pushTAN, bei
Phishing oder Betrugsverdacht, eben-
so bei allen Fragen rund um das mobi-
le Bezahlen.
Unsere Mitarbeiter werden regelmä-
ßig geschult, nutzen selbst das On-
line-Banking und zahlen mobil mit
dem Handy. Sie kennen die Materie
und natürlich auch die kleinen Tücken,
die manchmal in der Technik stecken.

Die Kunden müssen sich am Tele-
fon auch identifizieren. Ist das un-
umgänglich?
Sven Schubert: Natürlich ist es
manchmal lästig, einige persönliche
Fragen vor der Auftragserteilung zu

beantworten, jedoch ist uns die Si-
cherheit und Vertraulichkeit unserer
Kundendaten sehr wichtig, sodass wir
zum Schutz unserer Kunden wirklich
sicher gehen wollen, dass wir auch
tatsächlich mit dem richtigen Kunden
am anderen Ende der Leitung spre-
chen. Denn leider gibt es auch immer
wieder den einen oder anderen Betrü-
ger, vor dem wir unsere Kunden schüt-
zen müssen und wollen.

Was sind die Stärken des KSC der
Rhön-Rennsteig-Sparkasse?
Jana Weiß: Unser KSC hat ein regio-
nales Gesicht. Unsere Mitarbeiter/in-
nen machen nicht nur einen Job, sie
sind mit Fachverstand, Freude und En-
gagement seit langer Zeit und auch

künftig für unsere Kunden da.
Unsere Kunden erreichen immer einen
Mitarbeiter unserer Sparkasse und
landen nicht in einem anonymen Call-
Center.

Internet-Filiale -
Bequem von zu Hause

Was können Kunden in der Inter-
net-Filiale der Rhön-Rennsteig-
Sparkasse erledigen?
Sven Schubert: Bankgeschäfte kön-
nen in der Internet-Filiale schnell, on-
line und rund um die Uhr erledigt wer-
den. Dieser Service richtet sich an un-
sere Kunden, die bevorzugt selbst mit
dem Computer, Handy oder Tablet im
Netz unterwegs sind.
Sie können dabei zum Beispiel einen
Kartenverlust melden und Ersatzkar-
ten sowie eine Ersatz-PIN bestellen,
Adresse und Kontaktdaten ändern,
den elektronischen Kontoauszug für
alle Konten, Darlehen, Deka, LBS, Ver-
sicherung (alle Dokumente sind an ei-
nem Ort) einsehen, speichern oder
ausdrucken. Sie können Berater kon-
taktieren, Termine vereinbaren, um
Rückruf bitten oder online Girokon-
ten, Kreditkarten, Devisen oder Edel-
metalle ordern. Versicherungen kön-
nen natürlich ebenso online abge-
schlossen werden. Viele Fragen lassen
sich schnell und unkompliziert klären.
Unser Berater-Chat ist dafür genau
die richtige Lösung. Einfach Chatfens-
ter auf unserer Internet-Filiale öffnen
und Frage stellen.

Welche Vorteile hat der Sparkas-
sen-Kunde dabei?
Jana Weiß: Die Internet-Filiale ist im-
mer erreichbar. Das spart Zeit, Mühe
und Papier. Auf diese Weise kann je-
der selbst seine Bankgeschäfte erledi-
gen – zu Hause am PC oder Tablet
oder praktisch mit der S-App für un-
terwegs.

Sparkassen-App -
Schnell von
unterwegs

Die Sparkassen-App ist ein relativ
neues Produkt. Was lässt sich am
Handy damit erledigen?
Jana Weiß: Der Nutzer der S-App be-

hält alles rund um seine Finanzen im
Blick, also Umsätze und z. B. Überwei-
sungen. Sogar Konten anderer Banken
können verwaltet werden, ebenso
sind Kwitt, Fotoüberweisungen oder
Klicksparen in die S-App eingebun-
den. Weiterhin gibt es Zugriff auf un-
ser ePostfach (übrigens auch für unse-
re Verbundpartner). Mit der S-App
lässt sich auch ein Prepaid-Handy
schnell aufladen oder der Standort der
nächsten Sparkassen-Filiale bzw. ei-
nes Geldautomaten ermitteln. Ver-
schiedene Produkte aus unserem An-
gebot können zudem einfach über die
S-App abgeschlossen werden, etwa
Kreditkarten, Kontoschutz, Geräte-
schutz, Eventschutz, Mietwagen-
schutz, Auslandsreisekrankenversi-
cherung oder eine Mopedversiche-
rung.

Gibt es wesentliche Vorteile da-
bei?
Sven Schubert: Es funktioniert aus-
gezeichnet, ist unkompliziert und je-
der hat seine Sparkassen-Filiale sozu-
sagen immer in der Hosentasche, un-
abhängig von Öffnungs- oder Service-
zeiten.
Übrigens:
Die S-App ist ausgezeichnet – und das
im wörtlichen Sinne: Auch in diesem
Jahr konnte die Sparkassen-App über-
zeugen und erhielt sehr gute Ergeb-
nisse durch die Stiftung Warentest
(Ausgabe 06/2020).
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Sie haben eine Frage und
möchten einfach, schnell und
unkompliziert die passenden
Antworten erhalten?

Wir helfen Ihnen gerne von

Mensch zu Mensch.
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www.rrspk.de


