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Optimierte
Bargeldlogistikprozesse
HerausforderungenderFusion.Die größte Sparkasse von Rheinland-Pfalz, die Sparkasse 

Vorderpfalz, hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie ihre Bargeldprozesse 

effizient aufgestellt werden können. Letztlich setzte sich eine Lösung durch. 

Im Rahmen der Fusion der drei pfälzi-
schen Institute (Sparkasse Speyer, 
Kreissparkasse Rhein-Pfalz, Sparkasse 
Vorderpfalz Ludwigshafen a. Rhein-
Schifferstadt) zur Sparkasse Vorder-
pfalz in 2013 galt es unter anderem, die 
Geldbestellung und -entsorgung von 
allen 66 Filialen mit Hilfe von CashEDI 
umzusetzen und die vorhandene Geld-
zähltechnik in der Hauptkasse mit einer 
Software-Lösung zu vernetzen. Zudem 
sollten die Prozesse Filial bestellung, 
Filialentsorgung, Geldbearbeitung und 
Verbuchung mit Hilfe geeigneter IT-
Unterstützung effizienter gestaltet wer-
den. Darüber hinaus wollte die Spar-
kasse mit Hilfe der Nutzung statisti-
scher Daten die Grundlage für weitere 
Auswertungsmöglichkeiten schaffen. 
Auch die Komplexität innerhalb der 
Münzgeldbearbeitung und der damit 
verbundene Aufwand sollte reduziert 
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werden. Diese Ziele zu erreichen war 
und ist alles andere als trivial. Immer-
hin zeigt die aktuelle Marktsituation 
eher ungünstige Rahmenbedingungen, 
wie etwa ein erhöhtes Münzaufkommen 
in den  Filialen oder die zunehmende 
Abhängigkeit von den Wertdienstleis-
tern.

Gemeinsam
erarbeiteteLösungen

Die unterschiedlichen Prozesse der drei 
Häuser (Online-Plattform ALVARA 
 Interactive Cash Control (ICC), IT vom 
Wertdienstleister sowie manuelle Ar-
beiten) zugrunde legend, erarbeiteten 
die verantwortlichen Vertreter des Insti-
tuts im Rahmen eines Workshops einen 
IT-gestützten Lösungsvorschlag, der 
sich aus den bisherigen Anforderungen 
der drei Alt-Institute zusammensetzt. 
Durch den Einsatz der Lösung werden 
folgende Aufgaben abgedeckt:

1.  Unterstützung des Versorgungspro-
zesses in den Filialen und der Haupt-
kasse, sowie der Entsorgung der Fili-
algelder

2.  Unterstützung der Hauptkassenpro-
zesse bzgl. Geldbearbeitung

3.  Unterstützung des Entsorgungspro-
zesses der Kundengelder über die Fi-
lialen zur Hauptkasse.

Das Feedback der Mitarbeiter hinsicht-
lich der Einführung des Lösungs-
vorschlags war sehr positiv – auch weil 
im Rahmen des Praxisbetriebs aufge-
kommene, neue und geänderte Anfor-
derungen umgesetzt beziehungsweise 
eingeplant werden konnten. 

EffizienzimVordergrund

Nahezu alle Finanzinstitute beklagen in 
fast jeder Filiale einen Münzgeldüber-
schuss – auch die Sparkasse Vorder-
pfalz. Insofern erscheint die Schaffung 
eines freien Marktplatzes für Wechsel-
geld beispielsweise auf Basis einer On-
line-Plattform oder als App durchaus 
zielführend. Immerhin ließen sich so 
Angebot und Nachfrage, nämlich Münz-
geldüberschuss der Banken und Münz-
geldbedarf des Handels, auf vergleichs-
weise aufwandsarme Weise zueinander 
bringen. Die Sparkasse Vorderpfalz ver-
spricht sich von dieser Idee auch eine 
bessere Kundenbindung zu bestehenden 
Kunden sowie  einen Wettbewerbsvor-
teil im Sinne der Neukundengewinnung. 
Die entsprechende Software für die 
Geldbearbeitung wurde als Vorausset-
zung für den MünzMarktplatz  bereits 
vergangenen Jahres installiert und un-
terstützt seitdem den Zähl- und Verar-
beitungsprozess des Hartgeldes.
 
Fazit

In Anbetracht der sich ändernden Rah-
menbedingungen hat die Sparkasse 
Vorderpfalz die richtigen Weichen ge-
stellt. Mit Hilfe passgenauer IT-Unter-
stützung ließen sich die Prozesse der 
drei fusionierten Häuser gemeinsam 
abbilden und gleichzeitig  effizienter ge-
stalten. Auch für die Zukunft ist das 
neue Institut bestens gerüstet: Mit dem 
Einsatz von ICC begegnet die Sparkas-
se dem Problem „Münzgeldüberschuss 
in den Filialen“ mit einer innovativen 
 Lösung, die die Mitarbeiter entlastet 
und die Bargeldkosten reduziert.  n


