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  Pressemitteilung 
 
Zeitz, den 19. März 2020 
 

Sparkasse reagiert auf aktuelle Entwicklungen 

 

Vor dem Hintergrund der sich weiter entwickelnden Corona-

Pandemie teilt die Sparkasse Burgenlandkreis Folgendes mit: „Wir 

sind uns der Verantwortung gegenüber unseren Kunden und 

unseren Mitarbeitern bewusst.  Deren Gesundheit steht an erster 

Stelle. Trotzdem versuchen wir, so gut wie möglich für unsere 

Kunden erreichbar zu sein, um auch in dieser schwierigen Situation 

ihre Fragen rund um Kredite, Geldanlage und Liquidität zu 

beantworten.“ 
 

Deshalb habe das Finanzinstitut, so weiter, bereits seit einigen 

Tagen die Vorschriften und Richtlinien im Umgang mit Corona 

verschärft. Die Maßnahmen stellten sicher, dass die Ausbreitung des 

Virus innerhalb der Sparkasse weitestgehend verhindert werde und 

zudem die Betreuung der Kinder durch die Mitarbeiter gewährleistet 

sei. 

 

Aufgrund eines damit einhergehenden zunehmenden 

Personalengpasses habe sich die Sparkasse entschlossen, ihre 

Kräfte auf die größeren Geschäftsstellen zu konzentrieren, um ihre 

Leistungsfähigkeit langfristig sichern zu können. 

 

Geöffnet bleiben für ihre Kunden daher die Filialen in Zeitz/ 

Wendische Straße, Theißen, Osterfeld, Naumburg/Topfmarkt, 

Laucha, Nebra, Bad Kösen, Weißenfels – am Markt sowie 

Beuditzpassage, Lützen und Hohenmölsen. 

 

In allen anderen Geschäftsstellen stellt das Institut ab 20. März 2020 

den Kundenverkehr ein. Die SB-Bereiche seien aber weiterhin 

überall zugänglich und die Briefkästen werden dort auch geleert. 

 



 

2 
 

 

 

Bargeldversorgung und Zahlungsverkehr blieben uneingeschränkt 

gesichert. 

 

„Erreichbar sind wir für unsere Kunden auch über unser 

Kundenservicecenter unter 03441 727 – 0 (für alle Fragen rund um 

den Service) sowie unsere digitale Filiale S@home für ausführliche 

Beratung (Kontakt unter 03441 727-1530). 

 

Aktuell überprüfen wir täglich die Entwicklungen und passen unsere 

Maßnahmen ggf. an. Über aktuelle Neuigkeiten informieren wir in 

unserer Internetfiliale unter www.spk-burgenlandkreis.de.“, setzt die 

Sparkasse fort. 

 

Darüber hinaus warnt die Sparkasse vor betrügerischen Mails mit 

dem Betreff „Personalausfall wg. Schließung von Schulen“, die 

vermeintlich von Sparkassen versendet werden und zur Eingabe von 

Kontodaten auffordern. Sie weist darauf hin, dass Sparkassen derlei 

Mails nicht versenden und dass der Aufforderung zur Dateneingabe 

keinesfalls Folge geleistet werden sollte. Im Zweifel könne der 

Kunde bei der Sparkasse zurückrufen, um sich nach den 

Hintergründen zu erkundigen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Informationen oder Fragen: 
 
Dr. Verena Fischer, 
Pressesprecherin 
Sparkasse Burgenlandkreis 
Albrechtstraße 24, 06712 Zeitz 
Telefon  03441 727 1142 
Fax          03441 727 51149 
drverena.fischer@spk-burgenlandkreis.de 
 


