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. Auslandserfahrungen für die Mitarbeiter möglich 
Kooperation I Vertrag zwischen Sparkassenstiftung und Sparkasse Lörrach-Rheinfelden / Fachliche Impulse 

Lörrach. Ein Kooperations
vertrag wurde kürzlich zwi
schen der in der Entwick
lungsarbeit aktiven Deut
schen Sparkassenstiftung
und der Sparkasse Lör
rach-Rheinfelden geschlos
sen. Im Zuge der Koopera
tion sollen hiesige Mitarbei
ter die Möglichkeit bekom
men, Auslandserfahrungen
zu sammeln, erklärt die Spar
kasse in einer Mitteilung.

Zentrale Aufgabe der Deut
schen Sparkassenstiftung sei
es, Menschen in Entwick
lungs- und Schwellenländern
eine nachhaltige Perspektive
für ein besseres Leben zu ge
ben, erklärt die Sparkasse.
Dabei liege der Fokus der
Stiftung darauf, deutsches Fi
nanzwissen weltweit in „ent
wicklungsschwache Gebiete"
zu tragen, ,.um allen Men
schen den Zugang zu Finanz-

dienstleistungen zu ermögli
chen und damit zu Wohl
standsentwicklung und stabi
len wirtschaftlichen Struktu
ren beizutragen".

An diesem Wissenstrans
fer beteilige sich im Rahmen
des Kooperationsvertrages
zukünftig auch die Sparkasse
Lörrach-Rheinfelden. Verant
wortliche beider Organisatio
nen trafen sich kürzlich in
der Sparkasse Lörrach zur

Unterzeichnung des Koope
rationsvertrags. ,,Wir freuen
uns sehr auf die Zusammen
arbeit und sehen hier eine
weitere, hervorragende Mög
lichkeit, uns als attraktiver,
zukunftsgerichteter Arbeitge
ber in unserer Region zu prä
sentieren", betont Vorstands
vorsitzender Rainer Liebe
now bei der Vertragsunter
zeichnung. Schließlich seien
die Mitarbeiter nach wie vor

das wichtigste Kapital und
deren Motivation und Zufrie
denheit das größte Anliegen
des Kreditinstitutes.

Das Lörracher Kreditinsti
tut sieht in der Kooperation
gute Synergieeffekte und will
ausgewählten Mitarbeitern
künftig die Chance bieten,
Auslandserfahrungen zu
sammeln und gleichzeitig
neue fachliche Impulse für
ihre Arbeit zu bekommen.

Unterzeichnet (v.D: Vorstandsmitglied Christian Eschbach, Vorstandschef Rainer Liebenow, Stif
tungs-Geschäftsführer Niclaus Bergmann und Referatsleiterin llonka Rühle-Stern Foto: Hans Raab

„ Unsere Mitarbeiter erhalten
durch diese Kooperation die
Möglichkeit, einmal über den
Tellerrand hinauszuschauen.
So können sie einen Perspek
tivwechsel vornehmen und
neue Kulturen kennenlernen
und zugleich auch einen
Mehrwert für die eigene, per
sö�che Entwicklung gewin
nen", ergänzt Vorstandsmit
glied Christian Eschbach.

Geplant ist die Entsendung
von ein bis zwei Mitarbeitern
der Sparkasse Lörrach-Rhein- \felden in ein anderes Land 
für einen Zeitraum von zirka
zwei bis drei Wochen. Diese
sollen vor Ort mit ihrem
Fachwissen und ihren Erfah
rungen praxisnahe Lösungen
für den Aufbau von Bank
strukturen anbieten. Starten
soll die Entwicklungszusam
menarbeit mit verschiedenen
Projektaktivitäten in Laos.




