
 

Wechsel an der Spitze des 
Sparkassen-BeratungsCenters in 
Winsen  
 
Silke Heitmann hat die Leitung von Stephan Rohn 
übernommen 

 
Winsen. Seit Januar 2018 ist Silke Heitmann 
die neue Leiterin des Sparkassen-
BeratungsCenters in der Winsener 
Innenstadt. Silke Heitmann, die schon seit 
ihrer Ausbildung bei der Sparkasse tätig ist, 
bringt langjährige Erfahrung mit in die 
Winsener Filiale. Sie war nicht nur an 
verschiedenen Standorten tätig, sondern ist 
auch schon langjährig mit der 
Leitungsaufgaben vertraut: Nachdem Silke 
Heitmann unter anderem die Filialen in 
Maschen und zuletzt in Jesteburg geleitet hat, 
zieht es sie nun zurück an den Ort, wo ihre 
beruflichen und privaten Wurzeln sind. „Ich 
fühle mich persönlich verbunden mit Winsen 
und den Menschen hier. Daher war es für 
mich eine Herzensangelegenheit, auch 
beruflich wieder hier her zurückzukehren“, so 
Heitmann. Regionaldirektor Jörn Stolle sieht 
den Wechsel mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge. „Stephan Rohn hat in den 
vergangenen zehn Jahren, als „Ur-Winsener“ 
hervorragende Arbeit in Winsen geleistet. Mit 
Silke Heitmann haben wir eine Nachfolgerin 
gefunden, die in Winsen ebenfalls fest 
verwurzelt ist. Silke Heitmann, Marcel Corsi 
und ich sind alle in und um Winsen zu Hause. 
Unsere Kunden haben in Winsen auf 
Leitungsebene ein Team mit vertrauten 
Menschen, die einen persönlichen Bezug zu 
Winsen haben, hier gerne vor Ort leben und 
die Region lieben.“  
 
Als eines der ersten Projekte im Winsener 
Sparkassen-Beratungscenter steht für Silke 
Heitmann eine Umstrukturierung an. Es sollen 
künftig mehr Kompetenzen vor Ort gebündelt 
werden, damit den Kunden das gesamte 
Beratungsangebot der Sparkasse Harburg-
Buxtehude direkt vor Ort zur Verfügung steht. 
Von der Anlage, über den 
Finanzierungsbedarf bis hin zur Erfüllung von 
Wohnwünschen in naher und ferner Zukunft 
können Kunden sich in Winsen kompetent 
beraten lassen. Diese Veränderung reiht sich 
in die Umgestaltung vieler BeratungsCenter 
der Sparkasse Harburg-Buxtehude ein, mit 
dem Anspruch, jeden Kunden überall und in 
jeder Lebenslage finanziell bestmöglich 



beraten zu können. Unterstützung erfährt 
Silke Heitmann von ihrem Stellvertreter 
Marcel Corsi. Der Winsener 
Sparkassenbetriebswirt ist schon mehrere 
Jahre im Winsener Team der Sparkasse 
Harburg Buxtehude tätig und unterstütze 
bereits Stephan Rohn in Leitungsaufgaben. 
Stephan Rohn leitet jetzt die Abteilung 
Vertriebs- und Produktmanagement in 
Harburg. 
 

 
Die Schlüsselübergabe ist erfolgt. Silke 
Heitmann (2.v.l.) hat die Leitung des 
Winsener Beratungscenters von Stephan 
Rohn (3.v.l.) übernommen. 
Regionaldirektor Jörn Stolle (links) und 
Marcel Corsi (rechts) freuen sich auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
 


