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„Durch Höhen und Täler“ 
Nospa ehrt langjährige Mitarbeiter 

 

Flensburg, 28.08.2019 – „Die Freude mit und für Menschen zu 
arbeiten, die ist auch nach vielen Jahren immer noch da“, so Thomas 
Scheffer anlässlich seines 25jährigen Dienstjubiläums bei der Nospa. 
Scheffer ist Abteilungsleiter für Firmenkunden im Finanzmarkt 
Flensburg am Südergraben und einer von insgesamt 34 Nospa-
Mitarbeitern, die in diesem Jahr ihr Jubiläum feiern.  

Ein Anlass für 
Vorstandsvorsitzenden 

Thomas Menke (links), 
um Danke zu sagen und 
ein Grund zum feiern, 
denn sie alle sind bereits 
seit 25 beziehungsweise 
40 Jahren bei der 
Sparkasse tätig: "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 Thomas Scheffer. Sein Weg führte ihn nach dem 
Abitur und seinem Zivildienst zunächst zur Sparkasse nach Herford. 
Nach einem Zwischenstopp bei der Sparkasse Osnabrück zog es ihn 
dann in den hohen Norden. Seit 2001 ist Scheffer bei der Nord-Ostsee 
Sparkasse in Flensburg tätig.  

In so einer langen Zeit hat sich viel verändert. Der größte Unterschied 
ist und bleibt aber wohl der technische Wandel. „Ein Teil der 
Kommunikation ist nun auf die digitalen Medien verlagert worden“ so 
Scheffer. Natürlich haben sich aber auch die Kunden über die Zeit 
verändert. „Einige sind mit mir älter geworden, andere sind mittlerweile 
deutlich jünger und das Unternehmen wird in 2. Generation von mir 
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betreut.  Das ist schon toll und spannend, Menschen auf ihrem 
Lebensweg vertrauensvoll durch Höhen und Täler begleiten zu dürfen.“ 
Mit einigen Kunden arbeitet er jetzt seit fast zwei Jahrzehnten 
zusammen. Dieses  vertrauensvolle Verhältnis und das kollegiale 
Arbeiten im Nospa-Team liebt Scheffer besonders an seinem Job.  

 


