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Über 100 Jahre Sparkasse: drei Mitarbeiter feiern Jubiläum
Auch wenn 2020 bislang ein eher sonderbares Jahr ist, dem die Menschen mit
gemischten Gefühlen gegenüberstehen, so hält es für drei Mitarbeiter der StadtSparkasse Langenfeld ein besonderes Ereignis bereit. Denn Marlies Oberkirsch,
Michael Reinert und Corinna Strobel feiern ihr Dienstjubiläum bei der Sparkasse.
Zusammen sind sie ihrem Arbeitgeber nun seit über 100 Jahren treu geblieben.

Corinna Strobel, Marlies Oberkirsch und Michael Reinert feiern ihr Dienstjubiläum in der Sparkasse.

In der heutigen Zeit ist es längst keine Selbstverständlichkeit mehr, dem Arbeitgeber
25 oder gar 40 Jahre die Treue zu halten. „So eine langjährige Verbundenheit ist in
dieser schnelllebigen Zeit alles andere als selbstverständlich. Deswegen möchte ich
mich für diese Treue und das Engagement ganz herzlich bei unseren Mitarbeitern
bedanken“, erzählt Dirk Abel, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse, stolz.
Marlies Oberkirsch und Michael Reinert feiern jeweils ihr 40-jähriges Dienstjubiläum
und machen zusammen mit Corinna Strobel, die inzwischen 25 Jahre SparkassenErfahrung mitbringt, unglaubliche 105 Jahre bei der Sparkasse voll. Dabei handelt es
sich sogar um waschechte Langenfelder Eigengewächse. „Ich habe damals bei der
Sparkasse Langenfeld meine Ausbildung absolviert und muss zugeben, dass ich über
die vielen Jahre das eine oder andere Jobangebot ausgeschlagen habe, denn ich
fühle mich hier rundum wohl. Es ist das Gesamtpaket, das einfach stimmt“, erklärt
Reinert mit einem Lächeln, der nun seit neun Jahren als Vermögensberater tätig ist.
Die Stimme von Marlies Oberkirsch dürfte jeder kennen, der schon einmal ein
telefonisches Anliegen hatte, denn sie ist eine der Mitarbeiterinnen des KundenService-Centers, das vor drei Jahren zur verbesserten Serviceleistung eingeführt
wurde. Corinna Strobel arbeitet in der Assistenz der Vermögensabteilung. Sie ist mit
ihren 25 Jahren Sparkassenerfahrung sogar das Küken unter den Jubilaren und hofft
ebenfalls ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Sparkasse Langenfeld feiern zu
können, genau wie Ihre beiden Kollegen.

