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Sparkasse Düren mit wealthpilot auf dem Weg zum führenden 

Anbieter im digitalen Private Banking 

München / Graz / 28.06.2022 

Mit der digitalen Vermögensplattform wealthpilot untermauert die Sparkasse Düren den 

Anspruch, als Innovationstreiber und digitaler Vorreiter im modernen Private Banking 

ihren Kunden die bestmögliche Beratung zu bieten. 

Die Sparkasse Düren bietet eine transparente Vermögensanalyse aus verschiedenen 

Perspektiven, die der Kunde gemeinsam mit dem Bankberater besprechen kann. Eine 

wichtige Funktion stellt die mobile App dar, mit der das Gesamtvermögen jederzeit 

tagesaktuell auf dem Smartphone abrufbar ist.  

Im Reporting sieht das Haus einen weiteren Mehrwert: Diese können mit wealthpilot 

standardisiert, aber auch individuell gestaltet werden. Darin liegt für die Sparkasse 

Düren der Schlüssel zu mehr Transparenz, Innovation und einer produktunabhängigen, 

ganzheitlichen Kundenberatung.  

Dazu Katharina Herkenrath, Leiterin Private Banking der Sparkasse Düren:  

„Mit wealthpilot bieten wir eine individuelle, auf den Kunden zugeschnittene Beratung 

über den App-Zugang oder die Weblösung an. Das bedeutet nicht, dass wir unseren 

Kunden einfach einen digitalen Prozess überstülpen. Es ist vielmehr eine weitere 

Möglichkeit, mit dem Kunden besser in Kontakt zu treten und ihm noch mehr Qualität zu 

bieten.“ 

Frank Weigang, Direktor Privatkundengeschäft der Sparkasse Düren, ergänzt:  

„Wir wollen das Thema Private Banking in die digitale Welt überführen und damit für uns 

als Sparkasse die Reichweite erhöhen. Die Nähe und die persönliche Beratung, die 

unsere Kunden wertschätzen und von uns gewohnt sind, wollen wir mit wealthpilot 

digital ermöglichen. Unsere Vision ist, einer der führenden Anbieter im digitalen Private 

Banking zu werden.“ 



    

Über die Sparkasse Düren 

Die Sparkasse Düren hat insgesamt 600 Mitarbeitende, 9 BeratungsCenter sowie ein Digitales 

BeratungsCenter, die Bilanzsumme liegt bei 5 Mrd. Euro (Stand Juni 2022). Das Private Banking 

wird unter der Eigenmarke SPARKASSE.black betrieben, wobei die Farbe Schwarz einzigartig in 

der Sparkassenwelt ist und für den Anspruch an die Individualität und das Leistungsversprechen 

in der Kundenbetreuung durch die Sparkasse Düren, steht.   

Mehr Informationen unter: https://www.sparkasse-dueren.de 

Mehr Informationen zu SPARKASSE.black unter: https://www.sparkasse.black/ 

 

Über wealthpilot 

Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wachsendes 

Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche 

Vermögensberatung der Zukunft. Die Software-as-a-Service-Plattform (SaaS) ist eine der 

führenden Lösungen im hybriden Vermögensmanagement und ermöglicht Banken, 

Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher 

Vermögensberatung. wealthpilot ist bereits bei über 10.500 Kooperationspartnern im Einsatz, 

die Vermögenswerte i.H.v. 136 Mrd. Euro mit wealthpilot analysieren und planen (Stand Juni 

2022). 

Mehr Informationen unter: https://wealthpilot.com/de 
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