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Sparkassen-Firmenkundencenter in Winsen und
Buxtehude unter neuer Führung
Christian Tschuschke und Marc Volmer übernehmen
neue Aufgaben
Seit Anfang Januar 2019 sind die Sparkassen-Firmenkundencenter
in
Winsen und Buxtehude unter neuer Führung. Christian
Tschuschke wechselt in die Leitung des Firmenkundencenters in
Winsen, Marc Volmer wird sein Nachfolger im Firmenkundencenter
in Buxtehude.
Die Firmenkunden in Winsen und Umgebung
können sich auf Christian Tschuschke als
erfahrenen Berater freuen: „Gemeinsam mit
dem Kunden über den Tellerrand hinaus
denken“, beschreibt er seine Zielsetzung für
die neue Aufgabe. Bereits in Buxtehude war er
in den vergangenen zwei Jahren als
Centerleiter für Firmenkunden tätig und weiß:
„Als Sparkasse können wir unseren Kunden
alle Finanzlösungen aus einer Hand bieten,
das werde ich auch als neuer Berater in den
bestehenden
Geschäftsbeziehungen
fortführen. Darüber hinaus werde ich meinen Kunden ein
verlässlicher Partner sein und freue mich auf die neuen Kontakte.“
Der gelernte Dipl.-Bankbetriebswirt ist verheiratet und wohnt mit
seiner Frau und der zweijährigen Tochter in Lüneburg. In seiner
Freizeit spielt der HSV-Fan begeistert Handball bei der SG
Adendorf/Scharnebeck als Torwart.
Die Nachfolge am Standort in Buxtehude
tritt mit Marc Volmer ein überzeugter
Sparkassenmitarbeiter an. Seine vielfältigen
Erfahrungen hat er in unterschiedlichen
Aufgabenbereichen, darunter mehrere Jahre
im Firmenkundengeschäft, gesammelt. Seit
über sieben Jahren ist der gelernte Bankund Diplom-Kaufmann bei der Sparkasse
Harburg-Buxtehude. Zuletzt war er als
Führungskraft in der Unternehmens- und
Vertriebssteuerung tätig. An seiner neuen
Aufgabe reizt den 40jährigen Familienvater
vor allem die Betreuung der Menschen und
der lokalen Wirtschaft: „Mit den eigenen Augen sehen zu können,
wie wir als Sparkasse vor Ort die Unternehmen unterstützen und
Kunden zu treffen, die uns ihr Vertrauen schenken – darauf freue ich
mich am meisten.“
In den Firmenkundencentern der Sparkasse Harburg-Buxtehude
erhalten Unternehmer und Selbständige eine ganzheitliche
Beratung zu allen privaten und gewerblichen Finanzthemen. Die

angebotenen Lösungen sind dabei aufeinander abgestimmt und
bieten den Kunden damit einen großen Mehrwert bei Ihrer
Finanzplanung.

