
Holger Iborg ist neuer Direktor für Firmenkunden bei der Sparkasse Harburg-
Buxtehude 
Der 35-Jährige wurde zudem zum stellvertretenden Vorstandsmitglied berufen 
 
Harburg. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude hat einen neuen Direktor für Firmenkunden und 
Private Banking: Am 1. Oktober 2018 übernahm der 35-jährige Holger Iborg diesen 
Aufgabenbereich. Zusätzlich wurde er zum stellvertretenden Vorstandsmitglied berufen. 
Gemeinsam mit Gerhard Oestreich wird er zukünftig den aus Andreas Sommer und Sonja 
Hausmann bestehenden Vorstand der Sparkasse vertreten.  
 
"Ich wurde sehr gut an meiner neuen Wirkungsstätte aufgenommen und arbeite bei der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude in einem tollen Team. Diesen Schritt habe ich bisher noch 
keine Minute bereut", sagt Holger Iborg, der verheiratet ist und zwei kleine Kinder hat. 
 
"Holger Iborg bringt aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten in anderen Sparkassen viel 
Erfahrung aus dem Firmenkundengeschäft mit. Ich bin froh, dass wir Holger Iborg als neuen 
Direktor Firmenkunden gewinnen konnten und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", 
sagt Sparkassen-Vorstand Andreas Sommer. 
 
Bereits seine Berufsausbildung zum Bankkaufmann absolvierte Iborg, der in Ibbenbüren 
geboren wurde, nach dem Abitur bei der Kreissparkasse Steinfurt. Anschließend wechselte 
er zur Hamburger Sparkasse. Dort nahm er unter anderem am internen Management-
Entwicklungsprogramm teil, absolvierte ein berufsbegleitendes Studium  zum Diplom 
Kaufmann und besuchte das Lehrinstitut der Management-Akademie der Sparkassen-
Finanzgruppe. 
  
Aus der Position des Leiters des Firmenkunden-Teams im Firmenkunden-Center Ost der 
Hamburger Sparkasse wechselte Iborg 2014 zur Sparkasse Göttingen, wo er vor seinem 
Wechsel zur Sparkasse Harburg-Buxtehude als Leiter der Direktion Firmenkunden tätig war. 
 
Nicht nur beruflich, sondern auch privat ist Holger Iborg mit seiner Familie im schönen 
Hamburger Süden angekommen: Gemeinsam mit seiner Frau Jennifer lebt die junge Familie 
mit den zwei Kindern - zwei und vier Jahre alt - in Maschen. "Wir fühlen uns in Seevetal sehr 
wohl - auch aufgrund unseres Hamburger Freundeskreises", sagt Iborg, der seine Freizeit 
am liebsten mit seiner Familie verbringt. 
 
Maschen liegt als Wohnort für den Banker geradezu ideal: "Wir sind schnell bei unseren 
Freunden in Hamburg und ich erreiche von Zuhause aus unkompliziert die vier Standorte 
unserer Firmenkunden-Center in Winsen, Buxtehude, Buchholz und Harburg .“ 
 
Beste Voraussetzungen also, um bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude beruflich 
durchzustarten: "Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen und natürlich das 
neue Umfeld im Süden Hamburgs", betont Holger Iborg. 
 

 


