Flexibel und vielseitig einsetzbar
Martina Prigge feiert am 1. August ihr
Dienstjubiläum
bei
der
Sparkasse
Harburg-Buxtehude
Buchholz. Auf diesen Tag freut sich Martina
Prigge schon seit vielen Wochen. Die
langjährige Mittarbeiterin der Sparkasse
Harburg-Buxtehude feiert ihr Dienstjubiläum.
Martina Prigge arbeitet schon 25 Jahre für
den Finanzdienstleister - und das an vielen
Arbeitsplätzen. Vor allem war sie in Buchholz
eingesetzt. Aber auch in den SparkassenFilialen in Bendestorf, Hanstedt, Hollenstedt
und
anderswo
wirkte
sie
für
die
Sparkassenkunden in Harburg Stadt und
Land sowie in Buxtehude.
Los ging die Sparkassen-Karriere für Martina
Prigge am 1. August 1983 in der
Geschäftsstelle Buchholz mit den seinerzeit
fünf Stadtzweigstellen. Vertretungen machte
die Arbeitsjubilarin auch in Bendestorf,
Hanstedt, Hollenstedt und weiteren Filialen.
Im Laufe der Jahrzehnte wirkte sie in der
Kreditabteilung in Buchholz, im Marktbereich
Immobilien & Finanzierung, im SparkassenVermögensManagement Buchholz und in den
FirmenkundenCentern Buchholz, Harburg und
Buxtehude.
Martina Prigge erinnert sich an die Zeit nach
der Schule Anfang der 1980er-Jahre: "Zur
Sparkasse bin ich gegangen, weil ich eine
kaufmännische Ausbildung absolvieren wollte,
die für viele weitere berufliche Schritte im
Leben eine super Grundlage darstellt.
Außerdem verlieh mir diese Ausbildung auch
eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit."
Manche Tätigkeiten hat Martina Prigge bis
heute nicht vergessen: "Täglich mussten wir
Berge von
Kontoauszügen
mit
dem
Verkaufshit ,8% Zinsen auf Sparkassenbriefe'
stempeln." In der langen Zeit in der
Sparkasse hat mich sehr beeindruckt, dass es
im Sparkassen- und Giroverband immer
wieder neue Ideen für die Neustrukturierung
der Sparkassenwelt gibt und somit die
Herausforderungen einer sich im steten
Wandel befindlichen Gesellschaft wirklich
ernst genommen werden."
Besonders wichtig ist Martina Prigge nach wie
vor der Kontakt mit den Sparkassen-Kunden

und die Umsetzung deren Ziele und
Wünsche. Das gute Miteinander im Team und
in der Sparkasse insgesamt liegt der Jubilarin
ebenfalls sehr am Herzen. Martina Prigge:
"Besonders
geprägt
hat
mich
mein
langjähriger Abteilungsleiter Klaus-Dieter
Günther mit seinem geradezu vorbildlichen
und beispielhaften Engagement und seiner
großen Kundennähe."

