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KSK passt Öffnungszeiten ihrer Geschäftsstellen verändertem 
Kundenverhalten an 
 
Filiale Großer Markt schließt wegen Umbau, Dependancen Saarlouis-Soutyhof 
und Pachten öffnen wieder  
 
Ab Montag, 20. Juni, gelten für die Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saarlouis neue 
Öffnungszeiten im Kundenverkehr. Ab dann sind alle Filialen generell ab 9 Uhr geöffnet 
und schließen um 16 Uhr. Beratungsgespräche sind wie bisher nach 
Terminvereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten möglich. Auch die SB-Bereiche wie 
Geldautomat und Überweisungsterminal stehen nach wie vor rund um die Uhr zur 
Verfügung.       
 
Darüber hinaus wird es zeitliche Unterschiede zwischen großen, mittelgroßen und 
kleineren Geschäftsstellen geben. Während die großen Filialen in der Saarlouiser 
Stadtmitte und in Dillingen durchgehend geöffnet sind, bleiben alle anderen 
Geschäftsstellen über Mittag von 12 bis 14 Uhr sowie mittwochnachmittags 
geschlossen. Bewährt hat sich der lange Donnerstag, sodass die großen und 
mittelgroßen Standorte – hierzu gehören Lebach, Saarwellingen, Saarlouis-Roden, 
Wadgassen und Überherrn – donnerstags bis 18 Uhr öffnen.       
 
Die Dependancen Saarlouis-Soutyhof und Pachten, die wegen personeller Engpässe 
aufgrund der Corona-Pandemie vorübergehend geschlossenen werden mussten, 
werden am 20. Juni wiedereröffnet. Die Standorte in Diefflen und Lisdorf werden in SB-
Standorte umgewandelt.  
 
 „Die Kreissparkasse reagiert auf das teils stark geänderte Kundenverhalten“, erklärt der 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende Stefan Klein. „Besonders durch Corona hat die 
Digitalisierung von Bankgeschäften bei unseren Kunden einen enormen Schub 
bekommen. Digitale Dienste werden immer stärker genutzt. Dagegen hat die Nachfrage 
nach reinen Serviceleistungen an vielen Schaltern deutlich abgenommen. Durch 
reduzierte Schalteröffnungszeiten verschaffen wir unseren Mitarbeitern Freiräume, die 
wir für die individuelle Beratung unserer Kunden nutzen möchten. Sparkassen heben 
sich von anderen Instituten insbesondere auch durch ihre Präsenz vor Ort ab. Dies und 
unser klares Bekenntnis zum Landkreis Saarlouis wollen wir hierdurch unterstreichen.“  
 
Filiale am Großen Markt wird umfangreich renoviert   
 
Am Mittag des 24. Juni schließt die Filiale am Großen Markt. „Sie wird für die Dauer von 
etwa zwei Jahren umgebaut“, so Stefan Klein. „Wir investieren hier einen hohen 
einstelligen Millionenbetrag, um unsere Sparkasse fit für die Zukunft zu machen.“ Die 
Kunden werden gebeten, sich stattdessen an die Geschäftsstelle Kleiner Markt zu 
wenden. Der SB-Bereich bleibt bis auf Weiteres geöffnet. Die Schließfächer können 
jederzeit nach vorheriger Terminabsprache aufgesucht werden.  
 
Weitere Informationen und Terminvereinbarungen unter www.ksk-saarlouis.de und 
06831 – 44 20. 
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