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Daniela Bogan verlässt Geschäftsstelle in Reusrath nach 16 Jahren
Direkt nach ihrer Ausbildung im Jahr 2000 kam Daniela Bogan in die Reusrather
Filiale und blieb. Nach 16 erlebnisreichen und schönen Jahren heißt es jetzt
jedoch Abschied nehmen: von ihren Mitarbeitern und ihren Kunden. Doch einen
schöneren Grund dafür, sagt sie selbst, kann es nicht geben, denn die gebürtige
Langenfelderin erwartet im August Nachwuchs. Die Leitung der Geschäftsstelle
sowie die Kunden von Daniela Bogan übernimmt ab dem 11. Juli Thomas Krämer.

Daniela Bogan zusammen mit ihrem Nachfolger Thomas Krämer vor der Geschäftsstelle in Reusrath.

Leicht fällt Daniela Bogan der Abschied aus „ihrer“ Geschäftsstelle und „ihrem“
Reusrath nicht. Denn direkt nach der Ausbildung ist die gebürtige Langenfelderin
nach Reusrath gekommen und wollte dort auch nie weg. 2010 übernahm sie sogar
die Leitung der Geschäftsstelle. „Ich habe ein sehr persönliches Verhältnis zu
meinen Kunden und kenne deren Geschichten“, sagt Daniela Bogan, „einige betreue
ich schon über Generationen hinweg.“ Neben dem Abschied von den Kunden, fällt
der 37-Jährigen auch der von ihren Mitarbeitern schwer. „Ich habe ein tolles Team
mit dem das Arbeiten einfach Spaß macht.“
Die Freude auf ihre neue Aufgabe wächst - genau wie der Babybauch - stetig und
somit schaut Daniela Bogan mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf
ihren bevorstehenden Abschied. „Ich denke es gibt kaum einen schöneren Grund die
Zweigstelle zu verlassen.“ In welchen Bereich es für die werdende Mutter bei ihrer
Rückkehr im September 2017 geht, steht noch nicht fest. „Ich bin ein Kind der
Sparkasse Langenfeld und werde dieser auch nach der Babypause erhalten bleiben“,
erklärt Bogan „nur eben nicht in Reusrath.“ So ganz wird sie aber nicht aus dem
Stadtteil verschwinden. „Man wird mich mit Sicherheit auf dem einen oder anderen
Fest in Reusrath antreffen“, versichert Daniela Bogan, die durch ihren Ehemann mit
dem Stadtteil verwurzelt ist.
Nach sechs Jahren in Frauenhand übernimmt mit Thomas Krämer wieder ein Mann
die Leitung in Reusrath. Auch er ist in Langenfeld kein Unbekannter, wenn es um die
Sparkasse geht und war bereits lange Zeit im Marktbereich tätig. Im Jahr 2000
übernahm er für ein Jahr die Leitung der Geschäftsstelle Hardt und wechselte 2001
für zehn Jahre - ebenfalls als Leiter - nach Richrath. Von 2011 bis 2015 hat Thomas
Krämer die Führung der Personalabteilung übernommen. „Ich freue mich, nach fünf
Jahren wieder zurück an den Markt zu kommen“, sagt Krämer. Vor allem auf den
Kontakt mit den Kunden und die Herausforderung der Mitarbeiterführung freue sich
der 56-Jährige besonders. Aber auch auf den Stadtteil und die Menschen ist Krämer
neugierig. „Reusrath hat ähnlich wie Richrath schon seine eigene Struktur und ich
freue mich diese kennenzulernen.“ Das Engagement und die Unterstützung der
Vereine, die bisher unter Daniela Bogan stattfand, wird Thomas Krämer auf jeden
Fall beibehalten.
Bereits seit April hat Herr Krämer zwei Tage in der Woche in Reusrath verbracht, um
mit Daniela Bogan eine reibungslose Übergabe der Geschicke vorzubereiten. „Ich
habe zwar viel Erfahrung, allerdings hat sich in den letzten fünf Jahren auch viel
verändert, was unser Leistungsangebot aber auch die Marktsituation angeht“, sagt
Krämer. Auch die persönliche Übergabe der Kunden hat in den vergangenen drei

Monaten eine wichtige Rolle gespielt und ist sowohl Daniela Bogan als auch Thomas
Krämer sehr wichtig. „Ich bedanke mich bei all meinen Kunden für das langjährige
Vertrauen und hoffe, dass sie dieses jetzt Herrn Krämer als meinen Nachfolger
entgegenbringen“, sagt Daniela Bogan, die sich bemüht hat, sich möglichst von
vielen persönlich zu verabschieden.

