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Führungswechsel in der Sparkassen-Geschäftsstelle in Reusrath 

Viele Jahre lag die Leitung der Sparkassen-Filiale in Reusrath in den Händen von 

Herrn Thomas Krämer. Doch nun ist seit dem ersten Juni Herr Henrik Bormacher 

der neue Geschäftsstellenleiter in Reusrath und Herr Krämer verabschiedet sich 

schon bald in seine wohlverdiente Freizeitphase der Altersteilzeit.   

  
Herr Thomas Krämer (l.) übergibt die Leitung der Reusrather Filiale an seinen Nachfolger Herrn Henrik 

Bormacher (r.). 



 

Nach insgesamt 44 Jahren Sparkasse – und davon allein 39 Jahre bei der Stadt-

Sparkasse Langenfeld – verabschiedet sich Herr Thomas Krämer nun zum ersten 

August mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Freizeitphase seiner 

Altersteilzeit. „Sicherlich wird mir die Arbeit hier in der Sparkasse Langenfeld mit 

den Kolleginnen und Kollegen sowie der Kundschaft fehlen, aber ich freue mich 

auch schon sehr auf meinen neuen Lebensabschnitt. Denn gerne möchte ich 

sportlich wieder etwas aktiver werden und es wartet auch schon die eine oder 

andere Partie Schach mit meiner Frau auf mich“, erzählt Thomas Krämer. „Und mit 

meinem Nachfolger, Herrn Henrik Bormacher, bleibt die Geschäftsstelle Reusrath ja 

weiterhin in den besten Händen.“ Viele der Kundinnen und Kunden dürften Herrn 

Bormacher bereits kennen, denn er war schon während seiner Ausbildung in der 

Reusrather Geschäftsstelle eingesetzt. Und auch nach erfolgreich beendeter 

Ausbildung blieb Herr Bormacher vorerst der Reusrather Kundschaft als 

Privatkundenberater erhalten, bevor er in die Videoberatung als digitaler Berater 

wechselte. „Es ist wirklich schön, jetzt wieder in Reusrath zu sein, und ich habe 

bereits zahlreiche bekannte Gesichter unter den Kundinnen und Kunden 

wiedererkannt. Ich fühle mich hier direkt wieder heimisch“, so Bormacher. Aber nicht 

nur die Geschäftsstelle Reusrath obliegt nun Herrn Bormacher, denn bereits seit 

2020 ist er der Leiter des Kunden-Service-Centers. „Vor circa zwei Jahren hat sich 

für mich die Möglichkeit ergeben, die Leitung des Kunden-Service-Centers zu 

übernehmen – diese Chance habe ich natürlich gerne ergriffen“, berichtet 

Bormacher weiter. Somit konnte er bereits erste Leitungserfahrungen sammeln. Die 

Stadt-Sparkasse Langenfeld wünscht Herrn Bormacher viel Erfolg und Spaß bei 

seiner neuen Tätigkeit und Herrn Krämer einen unbeschwerten neuen 

Lebensabschnitt.  

 

 


