Pressemitteilung
Wir sind so Vorpommern. – Weil’s um mehr als Geld geht.
Sparkasse startet neue Kampagne
Greifswald, 18.05.2021
Bei der Sparkasse Vorpommern stehen ihre Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt.
Um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen, engagieren sich täglich über 600 Mitarbeitende der Sparkasse. Sie arbeiten im Team zusammen, damit die Wünsche und
Träume der Menschen in Vorpommern wahr werden.
Neue Sparkassen-Kampagne gestartet
Welche Träume haben die Menschen hier? Welchen Beitrag leistet die Sparkasse zu
deren Umsetzung?
Dies ist Inhalt der neuen Sparkassen-Kampagne, die heute gestartet wurde. Sie
greift den bekannten Gedanken „Wir sind so Vorpommern.“ auf und erzählt über
Menschen, die ganz besondere Träume haben und wie die Sparkasse sie bei der Verwirklichung unterstützt. Menschen wie Lennart Burke aus Stralsund und Malin Hansen-Hotopp aus Kirch-Baggendorf.
Vorstandsvorsitzender Ulrich Wolff zeigte sich von den Vorhaben der Protagonisten
begeistert. „Sie kommen nicht aus Berlin oder Hamburg. Sie kommen aus Vorpommern und sind ganz vorne mit dabei. Erfolg braucht ein starkes Team und das zeigen
wir mit unserer Kampagne.“
Zu finden sind die spannenden Geschichten um Lennart, Malin und die SparkassenmitarbeiterInnen ab sofort auf den Social-Media-Kanälen der Sparkasse. Die bildstarken Motive begegnen den Kundinnen und Kunden begleitend auch an verschiedenen anderen digitalen Kontaktpunkten in den Sparkassen-Filialen und im Internet.
Die Kampagne selbst wurde von einem sparkasseninternen Team erarbeitet.
Große Ziele im Team fest im Blick
Der 21jährige Lennart will im September 2021 an der Mini Transat teilnehmen, dem
Einhand-Transatlantik-Rennen. 4000 nautische Meilen geht es in zwei Etappen von
Frankreich über die Kanaren bis in die Karibik. Dabei segelt Lennart auf einem nur
6,5 m langen Hochleistungs-Boot über den offenen Atlantik ohne Unterstützung von
außen. Er ist ganz allein auf seinem Boot Wind und Wellen ausgesetzt – eine sportliche und psychische Herausforderung.

Malin Hansen-Hotopp ist schon seit ihrer Kindheit von Pferden fasziniert. Ganz besonders hat es ihr das Vielseitigkeitsreiten angetan. Daher bildet sie junge Pferde
erfolgreich vor allem zu Vielseitigkeitspferden aus. Bei Bundeschampionaten, Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften hat sie das unter Beweis gestellt. Ihr großes Ziel ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024.
Lennart und Malin sind auf dem Wasser und auf dem Pferd Einzelkämpfer. Erfolgreich sind sie aber nur gemeinsam mit ihren Teams, die sie unterstützen und ihnen
den Rücken freihalten. Im Team mit dabei: die Sparkasse Vorpommern. Denn mit
den richtigen Partnern an seiner Seite fällt es leichter, seine Träume in die Tat umzusetzen.
Dass die Sparkasse Vorpommern Teamplayer ist, zeigen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Das großes Herz, in dem sich die Gesichter der Sparkasse wiederfinden,
steht dafür. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind es, die für ihre Kundinnen und
Kunden da sind – egal ob persönlich in der Filiale, online oder telefonisch. Weil es im
Leben um mehr als Geld geht, helfen sie ihnen mit ihrer Beratung und ihrem Engagement, ihr Leben besser zu gestalten.
Unter www.wir-sind-so-vorpommern.de sind alle Motive und ihre Stories zusammengestellt. Sie werden laufend erweitert.
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