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Pressemitteilung  

 

Sparkasse Unstrut-Hainich startet mit neuer Internetfiliale 
 
Internet-Seiten optimiert für Smartphones und Tablets 
 
Mühlhausen. Am 06. Oktober ist es soweit: Der neue Internetauftritt der 
Sparkasse Unstrut-Hainich geht online –  übersichtlicher, komfortabler und 
praktischer. 
 
Mit Verbreitung der mobilen Endgeräte, wie Smartphones und Tablets ist auch 
die Anzahl der Online-Banking-Nutzer in Deutschland deutlich angestiegen. Die 
Möglichkeit, jederzeit und von jedem Ort aus auf seine Konten zugreifen zu 
können, ist bequem. Bereits über 28.000 Kunden der Sparkasse Unstrut-Hainich 
nutzen Online-Banking, davon über 5.000 Kunden über die Sparkassen-Apps auf 
Smartphones oder Tablets. Zusätzlich zu den Online-Bankingzugriffen wurde die 
Internetfiliale im letzten Jahr fast 1,6 Mio. Mal besucht.  Die Sparkasse reagiert 
auf diese Entwicklung und hat ihre Homepage optimiert. 
 
„Der neue Web-Auftritt orientiert sich an den veränderten Bedürfnissen der 
Kunden, die jederzeit und an jedem Ort mit uns in Kontakt treten wollen“, erklärt 
Vorstandsvorsitzender Christian Blechschmidt. „Vor wenigen Jahren glaubte  
noch keiner, dass die mobile Nutzung die des klassischen PCs überholen wird. 
Heute ist dies bereits passiert. Das Bankgeschäft passt gut zu mobilen 
Anwendungen, nicht nur das Bezahlen sondern auch Kontostände abrufen, 
Überweisungen tätigen, Geldautomaten oder zum Verkauf stehende Immobilien 
suchen. Unser neuer Internetauftritt erfüllt alle Voraussetzungen für ein 
modernes digitales und mobiles Banking.“  so Blechschmidt. 
 
Kunden erreichen die Internetfiliale wie gewohnt unter www.spk-uh.de. Neu ist 
das Design, das durchgängig geräteoptimiert ist und sich automatisch an den 
Bildschirm anpasst, egal ob PC, Smartphone, Notebook oder Tablet. Ein 
besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Benutzerführung: Statt lange zu 
blättern, wird bequem gescrollt. Eine intelligente Volltextsuche führt schnell 
zum Ziel. Auch der Online-Banking-Bereich ist mit einer aufgeräumteren 
Menüstruktur deutlich übersichtlicher und die verschiedenen Funktionen 
schneller erreichbar – und zwar auf gewohnt hohem Sicherheitsniveau. 
 
In einem weiteren Schritt baut die Sparkasse Unstrut-Hainich ihre Angebote an 
Online-Produkten aus. Zukünftig wird es möglich sein, online noch mehr 
Produkte abzuschließen oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und wer 
einen persönlichen Beratungstermin wünscht, erreicht seinen Berater mit nur 
einem Klick. Mit dem neuen Internetauftritt will die Sparkasse Unstrut-Hainich 
ihre Marktführerrolle auch in der digitalen Zukunft sichern. 
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