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Einmal Sparkasse – immer Sparkasse 
Jubiläen bei der Sparkasse 
 
„Ich wusste schon in der vierten Klasse, dass ich Bankkauffrau 
lernen wollte“, gesteht Privatkundenberaterin Gehardine Winkler, 
die in diesem Jahr mit vier weiteren Kolleginnen und Kollegen ihr 
40-jähriges Jubiläum in der Sparkasse feiert. Warum hat sie sich 
damals für die Sparkasse entschieden? Auf diese Frage hat sie 
eine ganz einfache und pragmatische Antwort: „Mit der 
Realschule hatten wir damals eine Besichtigung in der Sparkasse 
Dorfen – das hat mir sehr gut gefallen und außerdem gab es eine 
Busverbindung von meinem Wohnort nach Dorfen“. 25 Jahre ist 
Christian Protz bei der Sparkasse, der sich damals „ganz bewusst 
für das rote S“ entschieden hat. Noch heute reizt ihn die 
„verantwortungsvolle Tätigkeit mit Menschen und für Menschen“. 
Dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für solange Zeit 
ihrem Unternehmen treu sind, hat in der heutigen Zeit fast 
Seltenheitswert. In jedem Fall spielen die acht Jubilarinnen und 
Jubilare bis heute gerne im Team Sparkasse oder wie es 
Gerhardine Winkler beschreibt: „Ich hatte immer! (und das ist 
wirklich ein Glück) sehr nette Kolleginnen und Kollegen und habe 
mich wohl gefühlt – auch deshalb bin ich geblieben. Außerdem 
wollte ich mit Menschen zu tun haben – jeder Tag läuft anders - 
das finde ich bis heute sehr gut“. 
 
Freuen können sich die Acht in ihrem Jubiläumsjahr nicht nur 
über ein Mehr an Urlaub, sondern auch über ein Plus auf der 
Gehaltsabrechnung. „Wir schätzen nicht nur die Kompetenz 
unserer langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, bedankt 
sich Vorstandsvorsitzender Joachim Sommer, „sondern auch das 
Engagement, das sie für unsere Sparkasse und unsere Kundinnen 
und Kunden täglich leisten“.  
 

 
 
Hinten v. l. n. r.: Nikolaus Gruicin (Leiter Beratungs- und Servicecenter Westpark), Christian 
Protz (Revision), Robert Gerbl (Kreditanalyse), Thomas Werther (Leiter Personal), Michael 
Utschneider (Vorstandsmitglied), Joachim Sommer (Vorstandsvorsitzender), Johann 
Schumertl (Privatkundenberater Beratungs- und Servicecenter Taufkirchen), Bernhard 
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Hellemann (Personalrat), Franz Kronseder (Privatkundenberater Beratungs- und 
Servicecenter Taufkirchen), Wolfgang Neudecker (Leiter Personal und Organisation), 
Gertraud Goldes-Vezinias (Marktservice),  
Vorne v. l. n. r.: Gerhardine Winkler (Privatkundenberaterin Beratungs- und Servicecenter 
Dorfen), Christine Luger (Marktservice) 


