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Sparkassen-App erneut Testsieger 
 

5 Sterne für das beste Mobile Banking 
 

Bankgeschäfte über das Smartphone werden immer beliebter – und 
die Apps immer ausgeklügelter. Das Wirtschaftsmagazin Capital 
testete 26 Apps auf ihre Stärken und Schwächen. Die Sparkassen-
App erhielt in der Kategorie der klassischen Banken die 
Höchstnote von fünf Sternen und bleibt damit auf Erfolgskurs. 
 
Ausschlaggebend für die Spitzenbewertung waren die vielen 
praktischen Funktionen wie  

 Geldüberweisen von Handy zu Handy per kwitt,  

 die einfache Handhabung aller Konten, ganz gleich bei welcher Bank  

 und die direkten Anlagemöglichkeiten. 
 
Bequem von der Couch aus Daueraufträge einrichten, Rechnungen zum überweisen einfach 
nur fotografieren, jederzeit den Kontostand prüfen und sich Kreditkartenumsätze anzeigen 
lassen oder für den perfekten Durchblick den Kontowecker nutzen. Dieser benachrichtigt rund 
um die Uhr zeitnah über Kontobewegungen. Der Gehaltswecker informiert über den 
Lohneingang, der Limitwecker meldet sich immer dann, wenn ein festgelegter Kontostand 
über- oder unterschritten wird.  
 
„Unsere Kunden können mit der Sparkassen-App alle ihre finanziellen Angelegenheiten 
erledigen, ganz bequem, wo auch immer sie gerade sind. Dabei wählen sie ganz individuell 
aus den neuesten und modernsten Bezahlverfahren aus“, so Ralf Finke, Vorstandsvorsitzender 
der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz. „Testsiege wie der von Capital und 2018 auch von 
Stiftung Warentest freuen uns und spornen uns an. Unser Ziel ist es, auch weiterhin der 
Marktführer für Payment-Lösungen zu sein.“ 
 
Mit rund 27 Millionen Downloads und 
mehr als sieben Millionen aktiven Nutzern 
- davon 9.700 im südlichen Landkreis 
Diepholz - ist die Sparkassen-App die am 
weitesten verbreitete Banking-App in 
Deutschland. Sie wird in Zukunft 
zusammen mit dem Onlinebanking in 
Richtung Personal-Finance-Management 
weiterentwickelt. Für eine gute Übersicht 
werden künftig Umsätze automatisch 
kategorisiert und grafisch aufbereitet. 
Neben dem aktuellen Kontostand wird 
dann auch der zukünftige Kontostand 
prognostiziert – so weiß man heute schon, 
was man morgen noch ausgeben kann. 
Schrittweise sollen in naher Zukunft neue 
digitale Angebote wie ein Vertragscheck 
zur Aboverwaltung und eine Verbindung 
zur Steuererklärung angedockt werden. 


