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„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ 
Nospa ehrt langjährige Mitarbeiter 

Schleswig, 28.08.2019 – Insgesamt 34 Jubilare – so viele Kolleginnen 
und Kollegen – konnte die Nospa in diesem Jahr für ihre langjährige 
Mitarbeit ehren. Ein Anlass Danke zu sagen, doch vielmehr auch ein 
Grund zum feiern, denn sie alle sind bereits seit 25 beziehungsweise 
40 Jahren bei der Sparkasse tätig. Vorstandsvorsitzender Thomas 
Menke (links): "Unsere Mitarbeiter sind das Gesicht der Nospa. Gerade 
im digitalen Zeitalter ist ihre langjährige persönliche Nähe zu den 
Kunden ein hohes Gut, welches wir auch in Zukunft pflegen." 

Einer der Jubilare ist 
Firmenkundenberater Jörg 
Ruge. In Schleswig begann er 
mit 17 Jahren seine 
Ausbildung zum 
Bankkaufmann und hat auch 
nach all den Jahren immer 
noch in Schleswig seinen 
Arbeitsplatz.  

In 40 Jahren kann sich viel verändern, „doch heute wie früher ist die 
Basis für ein beiderseitig gutes Geschäft immer noch das Vertrauen“, 
so Ruge. Verändert hat sich in der Zeit „zum einen natürlich der stete 
technische Wandel, weg vom Bargeld, hin zur Digitalisierung. Zum 
anderen aber auch der höhere Teil an Eigenverantwortung am 
Arbeitsplatz.“ Ruge hat sich als Firmenkundenberater auf den Bereich 
Landwirtschaft spezialisiert und ist im Kompetenzcenter Landwirtschaft 
und Energie eingesetzt. Als Berater fährt er deswegen oft auf die Höfe 
und berät die Kunden vor Ort. Die Arbeit mit den Kunden hat sich 
allerdings nicht verändert findet er. „Mein Ziel ist es, unsere Kunden im  
steten Veränderungsprozess mitzunehmen und für die Nospa zu 
begeistern. Nichts ist so beständig wie der Wandel. Den laufenden 
Veränderungen sollten wir heute wie auch in Zukunft offen 
gegenüberstehen.“ 
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Besonders den Umgang mit Menschen und die langfristige Begleitung 
ihrer finanziellen Fragen und Themen, liebt Jörg Ruge an seinem 
Beruf. Viele seiner Kunden begleitet er schon seit vielen Jahren. Das 
ihm entgegengebrachte Vertrauen von Seiten seiner Kunden sowie der 
Nospa lassen Jörg Ruge auch nach all den Jahren jeden Tag gerne 
zur Arbeit gehen. 

 

 


