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s Point: Die Filiale für junge Leute.

Solingen, 15. November 2019

Am kommenden Montag eröffnet die Stadt-Sparkasse Solingen im 

Solinger Einkaufszentrum Hofgarten eine neue Geschäftsstelle: Der      

S-Point ist die erste Filiale speziell für junge Leute. „Wir wollen dort 

Schülerinnen und Schülern, Studenten und Berufsstartern Finanz- 

themen leicht erklären und ihnen dabei helfen, sich sinnvoll mit 

Fragen rund ums Geld zu beschäftigen“, erklärt Stefan Grunwald, 

Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Solingen, das neue 

Konzept. „Das fällt in einer lockeren Atmosphäre und mit Leuten, die 

ähnlich alt sind, einfach leichter“, so Grunwald weiter. 

Beratung auf Augenhöhe ist der Kern des Konzepts: Das dreiköpfige 

Filialteam ist selbst erst Mitte zwanzig, daher können sich Tim Weber, 

Selina Hahn und Robin Röder (alle 25 Jahre alt) gut in ihre neuen 

Kundinnen und Kunden hineinversetzen. „Viele in unserem Alter 

haben keine Lust, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen, weil sie oft 

nicht wissen, worauf es wirklich ankommt“, sagt Tim Weber, Teamleiter

im S-Point. „Dabei gibt es gerade zu Beginn, wenn man anfängt, sich 

als Jugendlicher oder junger Erwachsener finanziell selbst zu

organisieren, viele wichtige Themen, um die man sich kümmern 

sollte“. Von der Girokontoeröffnung über die Anlage der vermögens-

wirksamen Leistungen bis hin zur richtigen Absicherung beim Einzug 

in die erste eigene Wohnung oder während des Auslandssemesters – 

das S-Point-Team weiß, worauf es bei den jungen Leuten ankommt. 

Dabei beraten sie ihre Kundinnen und Kunden mit modernster 

Technik, setzen auf einen lockeren Kleidungsstil und eine 

altersgerechte Kommunikation.



Zum Start haben sich Tim Weber und sein Team besondere Eröffnungs-

aktionen überlegt: Jede der ersten fünf Wochen steht unter einem 

anderen Motto. „Es gibt coole Eröffnungsangebote, Gewinnspiele und 

Fotoaktionen“, verrät Weber. Was genau im S-Point passiert, können 

Interessierte auf dem Instagram-Account der Sparkasse nachlesen: 

sparkasse.sg.

Der S-Point befindet sich im Erdgeschoss des Hofgartens, ganz in der 

Nähe des Eingangs Kölner Straße und ist montags bis freitags von 

12.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten 

werden regelmäßig verschiedene Veranstaltungen und Workshops 

angeboten. „Schulklassen und andere Jugendbildungseinrichtungen 

können beispielsweise Bewerbungstrainings oder Unterrichts-

einheiten zum Thema Geld kostenfrei besuchen“, sagt Grunwald. Auch 

Workshops zum Thema ‚Die erste eigene Wohnung‘ oder Bafög-

Seminare werden angeboten. „So wollen wir unseren Bildungsauftrag 

erfüllen und die Finanzkompetenz der jungen Solingerinnen und 

Solinger stärken“, erklärt der Vorstandsvorsitzende.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Martin Idelberger        

Vorstandssekretariat und Unternehmenskommunikation

Telefon: (0212) 286-3030             

E-Mail: martin.idelberger@sparkasse-solingen.de


