


Sayn

Urmitz

Weißenthurm

Mülheim-Kärlich

Rübenach
Metternich

Rohrerhof

Kobern-
Gondorf Dieblich

Winningen

Güls

Waldesch

Oberfell

Brodenbach

Bassenheim

Geschäftsstellen in
der Innenstadt:

SB-Service-Center:

Sayn

Urmitz

Weißenthurm

Mülheim-Kärlich

Rübenach
Metternich

Rohrerhof

Kobern-
Gondorf Dieblich

Winningen

Güls

Waldesch

Oberfell

Brodenbach

Bassenheim

Geschäftsstellen in
der Innenstadt:

SB-Service-Center:

Bendorf
Weitersburg

Vallendar

Urbar
Neuendorf
Lützel

Kesselheim

Lay

Pfaffendorf
Asterstein

Ehrenbreitstein

Arenberg

KOBLENZ

Rhens

Bahnhofstraße 11
Berliner Ring
Karthäuserhof
Moselweiß
Rathaus
Rauental
Schenkendorfplatz
Schloss-Straße 51

Am Wöllershof 12
Arzheim, Kreisstraße 9
Bahnhofplatz, Koblenz
Bundeswehrzentralkrankenhaus
Burgen, Moselstr. 20 + Carl-Später-Str. 7
Debeka (kein Geldautomat)
Edeka Kreuzberg
Globus, Bubenheim
Goldgrube, Eduard-Müller-Str. 39
HIT-Markt
Höfer - Industriegebiet

Horchheim

Kaufl and, Bendorf
Löhr-Center
Nette Center
Mittelrheinforum
Mülheim-Kärlich
Schängel-Center
Spay
St. Sebastian
Universität
Verwaltungszentrum
Wolken

Stand: September 2015

Kettig





 2010  2011  2012  2013  2014
 Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro
 676,2  647,1  616,4  623,7 594,7
 474,1  486,9  474,9 430,8  392,7
 277,9  341,5  148,4  83,5  106,4
 1.480,2 1.490,0  1.698,4 1.889,5 2.163,7

Spareinlagen Gesamteinlagen und
Schuldverschreibungen

Forderungen an Kunden
Sichteinlagen
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Spareinlagen
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2010  2011  2012  2013  2014

 2010  2011  2012  2013  2014
 Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro
 
 2.484,4  2.532,0  2.607,8  2.614,2  2.707,3
 
 156,1  138,8  134,1  133,6  136,2
 162,9 121,8  128,1  148,4 155,7

Realdarlehen und
Personaldarlehen

Kontokorrentkredite 
und Wechselkredite

Kommunalkredite
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Realdarlehen und 
Personaldarlehen
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Struktur des Kreditgeschäftes

Realdarlehen und
Personaldarlehen
Kontokorrentkredite und
Wechselkredite
Kommunalkredite
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 2010  2011  2012  2013  2014
 Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro  Mio.Euro
 3.967,8  4.048,7  4.097,9  3.994,2  4.111,2
 
 2.908,4  2.965,6  2.938,1  3.027,5  3.257,5
 2.803,4  2.792,5  2.870,0  2.896,2  2.999,1

Bilanzsumme Gesamteinlagen und
Schuldverschreibungen

Forderungen an Kunden
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